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Vorwort.

Die vorliegende Schrift behandelt eine im Besitze der Wissenschaft

lichen Gesellschaft zu Straßburg im Elsaß befindliche Gruppe griechischer

und demotischer Papyri, die aus inhaltlich zusammengehörigen Akten

stücken eines Erbstreites aus der Zeit des Ptolemaios Euergetes II. besteht.
Sie stammen sämtlich aus der Thebais (Gebelen) und erhalten dadurch eine

besondere Bedeutung, daß andere, zu demselben Streitfalle gehörige Urkunden

sich in anderen Sammlungen vorfinden (BGU. 992; P. Giss. I 36 u. 37;
P. Grenf. I 17; P. Heidelb., welchen letzteren G. A. Gerhard alsbald ver
öffentlichen wird), sodaß gegenseitige Ergänzungen und Erläuterungen ge
wonnen werden. Die Straßburger Gruppe enthält unter Anderem ägyptische

(demo tische) Urkunden eben jenes Streitfalles, darunter auch das demotische

Original, dessen griechische Übersetzung sich in Gießen befindet, und außer
dem das griechische Protokoll über diejenige Gerichtsverhandlung, die zum
Urteile in zweiter Instanz führte.

Paul M. Meyer hat wiederholt auf unsere Bitten die Gießener Ur
kunden nachgeprüft und bereitwilligst Auskunft erteilt, wofür wir ihm
auch hier unsern verbindlichsten Dank aussprechen.

Straßburg im Elsaß, den 1. Dezember 1911.

Otto Gradenwitz. Friedrich Preisigke.

Wilhelm Spiegelberg.
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1. Die Beteiligten.

Es geht um Güter der Familie des Panas, der seinerseits des Nech-
thyris Sohn ist. Wenn der von Preisigke S. 29 entfaltete Stammbaum richtig
ist, so hinterließ Panas drei Kinder, nämlich einen Sohn Hermokrates und
zwei Töchter, Kalibis und Tamenos. Nach dem Papyrosrechte würde

Hermokrates als ältester Sohn zwei Drittel der väterlichen Erbschaft haben

ansprechen dürfen1), der Rest wäre den Töchtern anheimgefallen, es sei

denn, daß sie durch Mitgift abgefunden waren.

Eine ausdrückliche Nachricht über des Panas' Verlassenschaft haben
wir nicht ; dagegen wissen wir, daß der Schwiegersohn TTa-roü<; 6 Kai KaXXi-

mbr\c, das Unglück in die Familie des wackern Schwähers brachte ; TTaToög
6 xai K. scheint wie ein ins Kleinbürgerliche übersetzter Jugurtha in dem

Vermögen gehaust zu haben ; er hat mit seiner Gattin KaXIßis und den Söhnen

aus dieser Ehe zunächst einmal einen Raubzug gegen die vier Schwestern

unternommen, welche der Heidelberger Papyros (vgl. S. 29) und der Gießener

Papyros 36 zu Heldinnen haben. Diese vier Schwestern sind durch ihren

Vater TTroXenaTcN; Enkelinnen des 'EpuoKpdTr|s; und die Gattin des TTaTous,
KaXißis, ist, wenn TTToXeuaTo<; und dessen Gattin geschwisterlos waren, als

Großmuhme vom Vater her, neben Tauevilx; die nächste Verwandte gewesen.
Da nun der Vater (die Mutter wohl schon vor ihm) starb, als alle Schwestern

noch unmündig waren, so erfolgte von Seiten der Familie rTaToOs eine Invasion

in die Verlassenschaft des TTToXenaux;, der ohne Testament gestorben war.

Mit diesem Unternehmen hat es der Heidelberger Papyros4) zu tun;
TTaToös wird dadurch als Störenfried gekennzeichnet, daß er der gemein
same Gegner der beiden anderen Linien ist, der sowohl die Kinder des

Bruders, als die der Schwester seiner Frau angreift ; er, der im Straßburger

Prozeßpapyros gerade so scharf verurteilt wird wie im Hermiasprozeß der

') Nach dem Papyrosrechte — für die Ptolemäerzeit s. Turin. 3, 15. 16 : bid t[ö e]Ivcu
Töv irorr^pa pou TTeTevecpumv [-trpecrjßuTepov ulöv — hätte er als Ältester 'ß geerbt.

*) Der Heidelberger Papyros bringt manche juristisch wertvolle Neuheit: So sagen
die Schwestern, daß sie nach erreichter Mündigkeit Kcrrd Tö dvcrrKortov KXnpovopiicraaai :

Zwangserbinnen geworden seien, und von dem Gegner, er sei weder kot' d-rxiareiav deklariert,

noch durch Testament rechter Vormund gewesen und doch in ihr Hab und Gut einge
drungen; womit BGU. 592 zu vergleichen ist, der auch auTTtviKÖv und bia9r|Kr| in einem
ähnlichen Fall gegenüberstellt.
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Kläger! Dort geht er gegen die Tochter seiner Schwägerin Taneviüq vor.

TautviDs hatte zwei Kinder, levevoöms, die Tochter, und Nexotienq, den Sohn,

deren Yater ©pdcrwv, im Gießener Papyros 36 TTaToüs genannt, jedenfalls

©pdcrwv 6 Kai TTaTouq hieß, aber zum Unterschiede von dem Mann der anderen

Schwester (KaXTßis), eben dem bösen TTaToOq 6 Kai KaXXiur|t>n<;, wahrscheinhch

meist bei seinem Griechennamen gerufen wurde.

Im Folgenden fasse ich die Deszendenz der Schwägerin Tanevujq unter

der Bezeichnung 'die Geschwister' zusammen, die Deszendenz des TT-roXe-

naTos unter der Bezeichnung: 'die Schwestern'.

Auch zwischen den Schwestern und den Geschwistern hatte es Diffe

renzen in der Auffassung des Erbgutes gegeben; aber sie wurden durch

das Abkommen Gießen 36 friedlich erledigt. Dagegen hatten die Streitig

keiten des TTaToOs 6 Kai KaXXinnöris unangenehmere Formen angenommen.

TTaTous mit den Seinen verklagte die Geschwister auf zwei Stück

Ackerland, eines von 10 Aruren, eines von 35, und namentlich der Streit

um die 35 Aruren bildet den Gegenstand des Straßburger Papyros sowie

der beiden Gießener.

Straßburg Z. 74 behauptet eine Partei, TTavd<; sei Erwerber der Aruren,

und Gießen 36 Z. 6 ff
.

schließen auch die 4 Schwestern den erwähnten Aner

kennungsvertrag mit den Geschwistern gerade über diese 35 Aruren. Man

muß daher annehmen, daß die 35 Aruren mindestens von einer Partei als
zur Erbmasse des TTavcis gehörend angesprochen wurden, wobei es noch

dahingestellt bleibt, ob die Gegner (die Geschwister) diese Aruren für sich

als Voraus aus der Erbschaft, oder aber als ihr selbständig erworbenes
Nicht-Erbgut bezeichneten; an sich betrachtet, ist es ebensowohl möglich,
daß der Streit darum sich dreht, wer von den Erben des TTaväq auf diese

zur Erbmasse gehörenden Stücke Land den ausschließlichen Erbanspruch
hat, — wie, daß von Seiten der Geschwister die Zugehörigkeit der 35 Aruren
zur Erbmasse überhaupt bestritten, und deren Eigentum aus einem sozu

sagen adventizischen Titel beansprucht oder vielmehr festgehalten wurde.
Fest steht, daß die Geschwister ihr Recht auf die Aruren von den beiden
anderen Linien siegreich erkämpfen: von den 4 Schwestern im Wege des
Anerkenntnisses nach eingereichter Klageschrift : Gießen 36, von den TTaToög-
leuten durch Erkenntnis zweiter Instanz nebst Anerkenntnis Str. Gr. Z. 84,
Str. Dem. 16, 21).
Nachdem meine Vermutung, daß Gießen 37 in seinen beiden letzten

Absätzen mit dem Beginn von Straßburg identisch sei, durch die Vergleichung

am Gießener Original bestätigt worden, nachdem weiter der Beginn von
Gießen 36 nach dem nächstfolgenden Absatz von Straßburg korrigiert war,

') "Wenn wir klagen, werden wir zahlen', — KpaTeTv tüiv |unTpiiaüv'



1. Die Beteiligten. 5

und beide Urkunden wechselseitig sich ergänzt hatten, ergab sich mir noch,

daß Gießen 36 sich an Gießen 37 unmittelbar anschließt; dies kann auch

nicht überraschen, da die Höhe der beiden Papyri die gleiche ist und die
Schriftzüge sich ähneln.

Wie aber verhält sich der Inhalt des Straßburger Stückes zu dem

Gießener? Straßburg B ist ein Protokoll über eine in zweiter Instanz bis zum
Endurteil gedeihende Gerichtsverhandlung. Daran ist kein Zweifel. Es hat

durchaus das Schema des Hermiasprozesses, von dem es sich nur in einer

Besonderheit1) unterscheidet, die an diesem Orte noch nicht ins Gewicht

fällt. Nicht entfernt so einfach ist der Schluß von Gießen 37 und das ganze
Gießen 36 zu erklären, — von den leider verstümmelten Notariatsurkunden,

die den Anfang von Gießen 37 bilden, sehe ich bis auf Weiteres ab.
Der festen Punkte in dem Komplexe Gießen 37 Schluß + 36 sind

zwei : einmal die Identität des Anfangs dieses Komplexes mit dem Anfang
von Straßburg ; sodann die Urkunde, welche die Schwestern den Geschwistern

ausstellen (G. 36 von Z. 6 an).
Es hat gar kein Bedenken, diese Urkunde (G. 36 von Z. 6 an) als

ein Aktenstück zu betrachten, welches für die Verhandlung Straßburg dem
Richter vorgelegt worden war, nachdem es früher, natürlich, für andere
Zwecke abgefaßt war ; in der Tat ist ja Straßb. Z. 67 gesagt, daß die öiaTpacpn
xai tüiv KaTaTpaqpüuv t ävriTpacpa vorgelegt wurden. Nun ergibt die demotische
Urkunde Str. Nr. 16, die, mit Gießen 36 identisch, glücklicherweise nicht, wie
Gießen 36, vor dem Schluß abbricht, daß G. 36, 6 ad finem von einem Notar,

doch wohl dem, herrühre, der die Urkunden Gießen 37 beurkundet hat; da

nun auch diese letzteren sich auf die 35 Aruren beziehen, so ist das Wahr
scheinliche, daß ein Komplex von Urkunden über diese 35 Aruren vorliegt,
der in seiner Gesamtheit und im Einzelnen von 0oTop9cuo<;' Büreau stammt,

und dessen eines Stück (eben Gießen 36, 6 ff.) nach einer Abschrift für das

Straßburger Protokoll beigefügt ist, und eben deswegen den Kopf dieses
Protokolls, seltsamerweise, als eigenes Rubrum auch in dieser Urkunden

sammlung voranträgt. Dem, für den dieses Urkundenbündel zusammen

gestellt wurde, kam es nur auf die Erklärung der Schwestern an die Ge

schwister an ; der, der die Urkunde kopierte, schrieb das Protokoll, dem sie

beigefügt war, von Anfang an ab — vielleicht absichtlich nur bis zu einem

gewissen Punkte, vielleicht, weil ein Höherer seine Schreibfreudigkeit
an diesem Punkte kappte. Unzweifelhaft hat er Absatz 1 und 2 abge
schrieben, ebenso unzweifelhaft von Absatz 3 die Namen des Beamten und

■)Straßb. werden die Parteien dem Chef (dem £mcrrpdTnYo?) zum Schluß vorgeführt,

nachdem vor der Suite verhandelt — Hermias werden die Verhandlungen vor dem ^mcrTdTri;
und der Suite geführt und gemeinsam wird von ^nicrTdTn? und Suite Recht gesprochen.
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der Beschwerdeführer samt dem stereotypen döiKoü|ae9a und den Namen der

Beschwerdeverursacher bis £k Tf\q amf\q TroXeux;. Wenn er aber dann fort
fährt: eX apexovTwv. —, so würde ich nicht an npapexovTujv denken,
sondern an etwas, was auch Straßburg Z. 49 hinter nöXeuj<; gestanden haben

kann: da es nun dort heißt [. ]wv toö öeffTröEeiv tüjv ÜTrcipxövTwv

fi|uTv ktX dpoupujv, so kann man (auf das Wort kommt nichts an) etwa

£X[Triboi T]ap ^xovTuuv, oder £tt[i0uhiciv f]äp ^xovTwv für Gießen und danach das

selbe für Straßburg (mit folgendem chjtJujv?) vermuten. Hierauf bricht die

reine Einführung Gießen 36 ab, und es kommt zur Sache, den Urkunden
selbst : wie es scheint, wird erst eine gleichgültige Urkunde erwähnt : övriTp

°^TTp(?) Aif- neeepuri^uUfvns KciTci T° öuvotöv, und dann folgt: dWr|q avf-
Tp(aqjfi<;)(?) civrrrpcKpov, die wirkliche Abschrift der Urkunde, auf die es hier an

kommt, der Anerkennung, welche die Schwestern den G eschwistern gewähren.

Eben deswegen, scheint es, ist auch Gießen 36, 4 hinter £xövtwv ein Buch

stabe a(?) langgezogen mit folgendem Spatio. Ist dies richtig, so ist

Gießen 36 und 37 eine Sammlung von Dokumenten über die 35 Aruren,

deren letztes Stück aus dem Protokoll Straßburg B (dessen Beilage das Original

war) abgeschrieben wurde, deren frühere Stücke aber mit diesem Protokoll
wohl formell nichts zu tun hatten. Gemeinsam ist den Urkunden wohl der

Notar GoTop9aTos, dessen Bureau sie entstammen; die früheren sind Pacht

verträge, die letzte ist eine einfache Anerkennung.

2. Das Wesen des Streites im Straßburger Prozeß.

Das Prozeßthema, ebenso wie die relative Stärke der Parteistellung

in Straßburg B ist durchaus analog dem Hermiasprozeß ; es sei daher zu
vörderst an die Daten dieses Streites erinnert.

A. Zum Vergleich: Der Hermiasprozeß.

Der Hermiasprozeß spielt vor dem ^mord-rns des Gaues Trcpi ©nßa<;,

anwesend und miturteilsberechtigt sind eine Anzahl 'Würdenträger; sie
fällen das Urteil mit dem ^mcTTdTrjq zusammen, ohne daß ein Unterschied
in der Votierung hervorträte (Herrn. 9, 26. 10, 1). — Dem ^TnffTd-rriq ist die

Sache zugewiesen vom ^TncrTpairiYo<; (1, 9), und so bleibt wohl die Appellation

an den Deleganten offen.

Die äußere Form solcher Prozeßprotokolle ist: 1. Tag, Ort, Richter,
2. Parteien (im gen. abs.), 3. Vermerk über Verlesung der Klageschrift,

durch deren Einreichung der Prozeß einen Anfang nimmt (Nachsatz zum

Gen. Abs. sub 2). — Im Prozeß des Hermias ist diese Klageschrift gewaltig
groß, sie geht bis 3, 17. An sie schließt sich der Vermerk über die kontra
diktorische Verhandlung, wobei die Advokaten («MoKX^ für den Kläger,
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Ae'ivwv für den Beklagten) langwierige Plaidoyers halten, jener 3, 21 bis

4, 34, dieser 4, 35 bis 9, 3. Darauf folgt die grammatische Periode, die im

Hauptsatze das richterliche Urteil bringt, vorher aber im Gen. abs. noch

das Resume — vielleicht die von den Richtern vorgenommene Befragung
der Parteien enthält. Dieser Genetivus absolutus enthält gewissermaßen

die Urteilsgründe mit inne, weswegen das Urteil selber kurz abschneiden

kann. — In der Sache geht der Hermiasprozeß um die von Hermias be
hauptete gewaltsame Besitzentsetzung durch die Choachyten, und um das

Eigentum an dem Hause, dessen Besitz ihm genommen sein soll, — und
es ergeht das Urteil gegen den Hermias : vim nein veto, für die Choachyten

aber : uti possidetis ita possideatis. Der Prozeß wird durch Sachwalter ge
führt ; dadurch erklärt es sich, daß auf Seiten des Hermias mit einer an die

Eventualmaxime erinnernden Fülle und Vielseitigkeit der Argumente alles

beigebracht wird, was einem Kläger, der Eigentum behauptet, nur irgend

juristisch zur Seite stehen könnte. Doch erweist sich alles als eitel Schaum,

und glänzand siegen die Beklagten.

B. Insbesondere die luYxwpno-is.

In all dem Gerede des Hermias und seines Anwalts aber ist ein fester
Punkt, ein wirkliches juristisches Ereignis, welches zwar in concreto nicht

genügend Realität hat, das Recht des Klägers zu erweisen, aber in abstracto
dafür tauglich wäre. Die cruTXwpriffis, welche Aoßatg mit Hermias einge

gangen (2
,
7— 11), und worin sie zugibt, daß sie weder früher noch jetzt

Anteil am Hause besessen. Diese cnrrxuüpncns ist das Ergebnis eines Pro

zesses, den Hermias gegen sie angestellt hat, als eine von den Choachyten,

seinen Gegnern, genannte Rechtsvorgängerin.

Die Verteidigung wirft ihm vor, daß AoßciTq eben nur eine unter vielen
Verkäufern war, während er sich an alle hätte wenden sollen; aber ab

gesehen hiervon, werden wir es als eine seltsame Karikatur der laudatio

auctoris ansehen müssen, wenn der Kläger von vornherein dem Rechts

vorgänger des Beklagten den Prozeß macht, ohne den eigentlichen Be

klagten heranzuziehen, und aus einem Vergleich, auf den der Rechtsvor

gänger in diesem Prozesse sich einläßt, schließen zu dürfen glaubt, daß

nunmehr rechtskräftig feststehe, auch der eigentliche Gegner habe kein

Eigentum erworben. Der Grundsatz : res inter alios iudicata aliis obesse non

potest scheint hier gröblich verletzt, und mit ihm eine allgemeine psycho

logische Regel, daß nämlich dritte ohne Auftrag nicht für einen Inter
essenten präjudizieren können, wenn sie sich zu Erklärungen zu seinen

Ungunsten verstehen: zu nahe liegt der Kollusionsverdacht. Aber wenn
uns durch des Hermias Verfahren auch nur die Fratze des Rechtsinstituts

entgegentritt, dieses selbst ist natürlich in Geltung gewesen, m. a. W, die
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auYxujpnff1s, die von A und B eingereicht wurde, übertrug das Eigentum
von A auf B (wobei A der ist, der ffuveiffbibwo-i). — Der Hermiasprozeß
spricht ferner des öfteren in Verbindung mit dem Eigentumsübergang von
KTfjmq und TrpöKTricnq, und diese Rechtspositionen sind offenbar für das

Eigentumsrecht von entscheidender Bedeutung. Zuvxiüpncnq ist nach Schu-

barts1) wohlbegründeter Meinung ursprünglich die Vereinbarung, wodurch die

Parteien ein bereits anhängig gemachtes Verfahren durch gemeinschaftliche

Eingabe an den Richter in dem Sinne beenden, daß die eine Partei selbst
ihr Unrecht eingesteht; handelt es sich um Eigentumsstreit, so tritt eine
Ähnlichkeit mit der römischen in iure cessio heraus'). Man wird bei
dieser Art, den Prozeß zu beenden, gewiß nicht bloß an Eigentumsstreit,
sondern auch an andere Gegenstände zu denken haben, wie die spätere

Verwendung des Instituts für Darlehen, Depositum, Kredit etc. es nahe

legt. Dann mahnt uns diese Art, einen Prozeß zu beenden, an das römische:
oinnia iudicia absolutoria esse ; denn ein Spruch wie der im Hermiasprozeß

unterscheidet sich äußerlich kaum von dem arbitrium des iudex bei der

römischen vindicatio, und es ließe sich wohl denken, daß ein solcher Spruch

nicht bloß durch tatsächliches Geschehenlassen des im Urteil erklärten
durch die unterlegene Partei, sondern auch durch einen Rezeß beider Parteien

gekräftigt wurde.

Übrigens war eine solche ovrxwpr|0"is nicht nur für den Fall berechnet,
daß der Kläger obsiegte : ebensogut konnte sie vorgenommen werden, wenn
er unterlag, und gerade dies durch eine Ubereinkunft der Parteien festgestellt

werden sollte, wie denn die AoßcüVEingabe diesen Fall allerdings nicht

hat, wohl aber die Transaktion der Schwestern mit den Geschwistern; dafür

ist diese Transaktion nicht an den Richter geschrieben, sondern die

Schwestern stellen sie einfach vor dem Notar den Geschwistern3) aus. Die
Schwestern erklären, schweigen zu wollen und verdammen sich für den
Fall der Übertretung dieser Unterlassungspflicht zu einer Geldbuße an
Gegner und Könige; die Höhe der Bußen kann nicht mit dem Wert des

Gegenstandes verglichen werden, da wir letzteren nicht kennen; also ist
über die relative Höhe der Buße, deren absolute Quantität wir kennen,
nichts auszumachen, es sei denn, man wollte die in der biaTpacpn. Straßburg

A figurierende Steigerungssumme heranziehen. — Dem römischen Sakra
mentsverfahren ähnelt die fiskalische Buße durch ihr Bestehen; ihm ent-

«) Archiv V, S. 54.

*) Wie Paul M. Meyer, Gießen, II S. 5 hervorhebt. Es ist dabei eine cruYxwpnm; voraus
gesetzt, deren materieller Inhalt Eigentumsübertragung ist.

3) Sie ist übrigens, wie schon nach der griechischen Fassung zu vermuten war, und

durch die demotisehe zweifelsfrei wird, nicht ein Teilungsrezeß, sondern eine glatte Verzichts

erklärung von Seiten der Schwestern, die erst geklagt hatten.
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gegengesetzt ist sie darin, daß sie variabel ist und von den Parteien nach

ergangenem Spruch ausgemacht wird. — Daß solche ffirrxwpncrK; dem Ge
richt nicht nur eingereicht wird, sondern auch seiner Genehmigung bedarf,

ist nicht zu erweisen.

Am besten wird die cruTXwpnffis als dem Richter eingereichter Ver

gleich sich immer erklären, wenn der Richter bloß Friedensrichter1) ist.

Dann hat die cruTxwpricris eben den Wert, klipp und klar, und also exe

kutionsreif, die Sache darzulegen : was vorher der Richter unverbindlich

richtet, gewinnt Kraft durch die freiwillige Unterwerfung unter seinen Spruch,

die die Parteien durch den Vertrag vollziehen und dann dem Richter mit

teilen. Auch bei uns hat der gerichtliche Vergleich ja nur die Kraft, die

das vorgelesen, genehmigt und unterschrieben ihm beilegt, aber hinter

ihm steht, wenn er abgelehnt wird, das zwingende richterliche Urteil.

Weit wichtiger noch erscheint er da, wo der Richter nicht zwingen kann;

da ist er die eigentliche Krönung des Richterwerkes : gewissermaßen auch

eine Courtoisie; sowie auch bei gesellschaftlichen Händeln wohl zwei Strei

tende dem, der sie versöhnt. hat, nicht bloß ihren Dank, sondern auch

den Inhalt ihrer Erklärungen mitzuteilen pflegen. Ja vielleicht war die
Einreichung mehr eine Form, und der Friedensrichter auch bei der Ab

fassung dieser cruTx^prionq beteiligt.

Vorkommen konnten sie natürlich auch bei Richtern mit Banngewalt,

und die ffuYxwpncn<; der Auußafs geht ja auch an die Chrematisten. Man

vergleiche einmal den römischen Vindicationsprozeß der formula petitoria :

der judex gibt sein arbitrium; das kann man friedensrichterlich insofern

nennen, als es nicht vollstreckbar ist; hinter ihm steht aber die condem-

natio, die vollstreckbar schon durch die sponsio pro praede litis vindiciaram

wird, also durch eine vorhergehende Beredung, während die ffUYxwpncn<;

nachfolgt und anscheinend freiwillig ist : weil die sponsio pro pr. 1. vorher

geht, ist der römische Spruch, die sententia, begrifflich stärker als der

griechische Friedens richterspruch .

Gießen 36 ist die erste ägyptische Urkunde, die von einer oruYxwpncriq

nicht nur spricht, sondern sie auch darstellt, doch bleibt ein Bedenken.

Tur. 4 ist, wie Schubart hervorhebt, wohl ein Vergleich nach angestrengtem

Prozeß, aber nicht dem Richter angezeigt, sondern vor dem Notar gemacht.
Schubart denkt an die spätere Entwicklung (in Alexandrien) und verweigert

dieser Urkunde den Namen ffUYxwpncrK; : formell jedenfalls mit Recht : denn

die Partei sagt : 6uoXoTe<. Wieviel dies materiell von Bedeutung, bleibt noch

dahingestellt. Gießen 37 + 36 am Anfange sind Abschriften aus dem Nota-

') Taubenschlag, Archiv 4 S. 1 ff. [Mitteis, Chrestomathie II» 30, II* 10 sieht auch im
Hermiasprozeß Friedensgericht].
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riatsbüreau (des 0oTopimo<; Nex9uivios) und nicht dem Gericht eingereicht;

es sei denn, daß die Notariatsurkunde nachmals gerichtlich wurde, wovon

jede Spur fehlt.

Jedenfalls ist aber, ich wiederhole das, materiell von entscheidender

Bedeutung ein anderer Unterschied, der sich bei solchen Urkunden ergeben

mußte, der nämlich, wer von beiden Parteien als Sieger cruveicröü>wcn ')
.

Wenn der Kläger gesiegt hat, so muß der Beklagte Restitution schon ge
leistet haben, oder versprechen : analog der cautio iudicatum solvi. Wenn

der Beklagte, so muß Kläger Urfehde schwören: amplius neminem peti-
turum : und das tut das Schwesternquartett in Gießen 36. Hätten nicht die

Geschwister gesiegt, sondern die Schwestern, so hätten — nach dieser Auf
stellung —- die Geschwister eine cautio iudicatum solvi leisten müssen,
denn sie sind die Besitzer, da die Schwestern klagen.

Im Hermiasprozeß ist, wie oben bemerkt, die ffuTxujpno-i? eine zwar

schmählich mißbrauchte, aber trotzdem die einzige wirkliche Rechtstat

sache in der Deduktion des Klägers; denn was dieser sonst vorbringt, ist

nicht zur Sache und wird nicht mit Unrecht als Gerede (pd(xecn Kai XöTois

(Hermias IX, 40) stigmatisiert.
Der Gang des Prozesses ist: Hermias macht eine Eingabe an den

Epistrategen : diese wird vor dem delegierten Epistates und seiner Suite
verlesen, daraufkommen Plädoyers und Urteil der ganzen Versammlung2);
Gegenstand des Streites ist Eigentum und Besitz an einem Hause; das

einzige rechtlich relevante Vorbringen des Klägers bildet eine o-uYxwpncn<;,
die er aber mit einer unzuständigen Kontrahentin einreicht : darum wird
er schlankweg abgewiesen.

C. Der Streit in Straßburg.

1
. Gerichtsbarkeit.

Das Tribunal der Straßburger Verhandlung.

Der Prozeß spielt sich ab vor den Obersten, welche den Epistrategen

der Thebais begleiten. Diese Männer führen die Untersuchung, vor ihnen .

erscheinen die Parteien, vor ihnen wird die eingegebene Klage verlesen

und vor ihnen erfolgt die Rede und Gegenrede und die Beweisführung

durch die Parteien, aber nur bis zu diesem Punkte bleiben sie in Tätigkeit;

nachdem die Sache instruiert ist, werden die Parteien dem Chef vorgeführt,

es wird ihm kurz referiert und darauf gibt er das Urteil ab. Wir haben,

') man vergleiche 'die Eintragsbewilligung ausstellt'.

*) Formell ist das Protokoll Bericht des Vorsitzenden : Peyron S
. 4
;

vielleicht der

Bericht an den delegierenden Epistrategen.
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soweit ich sehe, zum erstenmal hier eine Verhandlung vor uns, bei der

Delegierte die Sache instruieren, um sie dann zur Entscheidung an den

Chef zu leiten. Man kann sich vorstellen, daß eben das lange R^sume- der
Verhandlung, welches uns vorliegt, dem Chef vorgetragen wurde, und

dieser nur zu bekräftigen hatte, was im Zuge der Instruktoren lag. So

mag auch im kaiserlichen consilium verhandelt worden sein, von dem

Paulus mehr als einmal berichtet, daß er oder die Versammlung eine Mei

nung aussprach, der Kaiser aber die andere zum Beschluß erhoben habe1).
Diese Art des Verfahrens unterscheidet sich also durchaus von der im
Hermiasprozeß beliebten. Sowie die Assistenten in einem Institut alles

vorbereiten, dann die entscheidende Handlung deren Chef überlassen bleibt,
so Wer; es ist zu beachten, daß die ganze Suite in der Anonymität ver

schwindet, während regelmäßig mindestens die Hauptpersonen des Gerichtes

genannt werden2), nach denen dann mit Kai äkkwv TrXeiovwv inter ceteros

nominiert wird, etwa wie bei uns in den Zeitungen : unter den Anwesenden

erblickten wir A, B, C und viele andere.

2. Die Appellation.

Aber dieses Verfahren ist nicht die erstmalige Behandlung der Sache,

vielmehr hat schon eine Verhandlung stattgefunden, und mit dem Siege der

jetzigen Beklagten scheint sie geendigt zu haben : in der leider verstüm

melten Partie, welche den maßgebenden Teil der verlesenen Eingabe ent
hält, ist davon die Rede, daß die jetzt Verklagten eine Eingabe gegen

die jetzigen Kläger gerichtet hatten, und daß im cruvebpiov die Sache ver
handelt und allerdings die jetzigen Kläger niedergeworfen seien. Nach heutiger
Terminologie sind also die jetzigen Kläger Berufungskläger und Beklagte
in erster Instanz, die Gegner umgekehrt Berufungsbeklagte und ehedem

Kläger. Von dieser ersten Instanz wissen wir nur, daß eine cnrrxwpriffis

mitspricht, welche einem sonst nicht genannten Alexikrates (Z. 78) ein

gereicht wurde. Die Eingabe erfolgte an einen Strategen, nicht an Boethos,

denn dann würde schwerlich der Titel hinter croi gestanden haben, auch

ist für die beiden Würden des Boethos kein Raum, sondern sie erfolgte
an einen anderen Strategen 8

). Man wird bei diesen cruTxujpno-en; an die

Wendung erinnert, welche der kleine Mann bei uns vor Gericht braucht :

„das Urteil nehme ich (nicht) an", und in der Tat ist der Möglichkeit

Raum zu geben, daß eine solche cnrrxwpr|ffi<; in der Theorie den Verzicht

') Dig. 4
,

4
, 38 pr. —14, 5, 8
.

') Hermias, initio.

3
) Ist die mjfX'iJpri01q ^nl toO ÄXeEiKpaTouq crriuaivou^vn (Z. 78) nicht vor dem Notar

erklärt, sondern dem Richter eingereicht, so könnte man an 'AXeEiKpdTn? auch als Destinatar
der Voreingabe denken.
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auf das Rechtsmittel der Berufung, etwa an den König bedeutete. Man

wird dies um so eher für möglich halten, wenn man bedenkt, daß die

Rechtskraft der Erkenntnisse wohl nicht mit derjenigen Schärfe lebendig

war, an die uns die römische Konsumption der Klagen gewöhnt hat. Auch

die Tatsache, daß viele Eingaben an den König gerichtet sind, aber an

dessen Beamte oder an die Chrematisten wirklich gehen, stimmt zu der

Konstruktion, daß das parere des Richters rechte Kraft erst durch die

nachträgliche Unterwerfung der Parteien unter dasselbe erhielt1).

Ist der Kläger abgewiesen, so ist seine cruTXwpricris das, was in Rom

die exceptio rei iudicatae wirkt. Ist der Beklagte verurteilt, so wird die
ffuTx^pnCTlS kaum anders gedacht werden können als unter Voraussetzung

der Restitution durch den Beklagten. Es wäre gar zu wenig, wenn der

Beklagte nur das Urteil anerkennen, aber ihm keine Folge geben wollte:
darum wird man bei einer cruTX^pl01s auf verurteilendes Erkenntnis erwarten

dürfen, daß Beklagter und Kläger berichten entweder über die geschehene
Restitution, oder über deren Verabredung unter ihnen; ja wenn man für

die Entstehung der Institute das spiritualistische Element möglichst aus

schaltet, so wird man als den ursprünglichen Charakter der cruYxwpncns ge
rade das ansehen dürfen, daß durch sie eine Vereinbarung der Parteien

über die Exekution konstatiert werden sollte. Man kann dabei an das ni

cum eo pacit der 12 Tafeln, an die triginta dies der manus iniectio denken:
wenn es die Doppelaufgabe der Gerichte ist, über bestrittene Rechte, auf

Antrag, zu erkennen, und das erkannte, auf Antrag, in die Wirklichkeit

umzusetzen, so würde die cruTXwpncnq nach verurteilendem Erkenntnis die

zweite Aufgabe dem Gerichte erspart, bei abweisendem Erkenntnis, später,

das Erkenntnis konfirmiert haben.

3. Gegenstand der Vindication.

Der Inhalt unseres Straßburger Papyrus läßt sich leider nicht voll

ständig klar stellen, da die beiden ersten Spalten nicht mit dem Be

ginne der Zeile erhalten sind. Für die erste Spalte macht das wenig aus,
da Gießen 37 am Ende und 36 am Anfang aushilft, und außerdem die

Formeln Analogieschlüsse gestatten. Aber wo die Geschichtserzählung des
verlesenen Hypomnema anfängt, da, wo der Bericht über die Verhandlung

steht, gegen deren Ergebnis die Hilfe des Boethos angerufen wird, — kurz
wo das ÜTrouvriua lehrreich wird, da sind Lücken, an die sich unsere Ver

mutung nur tastend wagt. Gerade beim Vortrag der klägerischen Partei

spielt die Lückenhaftigkeit auch noch ihre schädigende Rolle, und erst beim

Vortrag der Beklagten haben wir Vollständigkeit, leider aber entstellt durch

') In Rom lag die cruf xujpricri; in der Annahme des judex und der formula. — Die Kinder
des 0pdawv haben vielleicht ohne ihren Vater die cruYxdjpr|0K eingegeben.
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ein auf Rasur unleserliches entscheidendes Wort. Mit der hierdurch ge
botenen Resignation sei Folgendes bemerkt: wie im Hermiasprozeß, dreht

es sich auch hier um das Eigentum am Grundbesitz ; und zwar sind es zwei

Komplexe, die in Frage stehen : einmal 10 Aruren, die aber nur eine neben

sächliche Rolle spielen, und sodann 35 Aruren, welche den eigentlichen

Hauptstoff für unser Protokoll nebst Anlage, und für Gießen 37, 36, aber

auch für die demotischen Stücke geben.

a) die 10 Aruren.

Von den 10 Aruren wissen wir soviel: 1. TTaToOq und die Seinen haben

ausweislich unseres Protokolls auf dieses Stück Land nunmehr verzichtet,

1 müssen also wohl nicht den Schatten eines Rechtes darauf gehabt haben.

2. In Betreff dieser 10 Aruren war in dem früheren Verfahren davon die
Rede, ob Gpäcrwv, der Vater der Senenupis, in Beziehung auf sie eine

TrpöKTncri<; besitze oder nicht. 3. In dem Beweisplädoyer des Thortaios wird
gesagt, eine Person, die mit der Senenupis zusammenhängt, höchst wahr

scheinlich deren Mutter, habe die 10 Aruren von Hermokrates, dem Sohne

des Apollonios (derselbe Apollonios, der später in unserem Protokoll TTavdq

genannt wird,) im zwanzigsten Jahre im Monat Epeiph gekauft. Es ist dies

derselbe Monat, in dem Hermokrates, der Großvater der Schwestern, seinem

Sohne Ptolemäos, dem Vater der Schwestern, die 35 Aruren verkauft hat:

es scheint, daß Hermokrates in diesem Jahre sein Gut aufgeteilt hat und

seinem Sohne Ptolemäos 35 Aruren verschrieben hat, welche nicht ihm ge

hörten, sondern der Tamenos von Proitos verkauft waren, der seinerseits

aus dem großen Meere des ßoicnXiKov geschöpft hatte. Die Mutter der Sene

nupis hatte die 10 Aruren nicht für sich allein gekauft, sondern mitgekauft;

soll man vermuten, daß der andere Käufer der eigene Sohn des Hermo

krates gewesen ist? Jedenfalls haben Patus und die Seinen gar keinen An
spruch auf diese Landteile, deren ursprüngliche Zugehörigkeit zur Erbschaft

des Panas nur vermutet werden kann.

b) Die 35 Aruren.

1. Gießen 36 enthält, wie oben schon erwähnt, den Verzicht der

Schwestern zugunsten der Geschwister, oder vielmehr das Anerkenntnis,

daß die Schwestern den Geschwistern gegenüber zu Unrecht prozessiert

haben und niemals wieder prozessieren wollen, bei Strafe an Gegner und Fiskus.

2. Der demotische Papyrus Nr. 16 (Spiegelberg S. 39), das Original für

Gießen 36, bringt am Schluß noch den Vermerk, daß Thotortaios der Mono-

graph diese Urkunde geschrieben hat, die daher dem Gericht entweder erst

später oder auch garnicht eingereicht worden ist. Die Tatsache, daß wahr

scheinlich Thotortaios, der die Urkunde Gießen 37 geschrieben hat, auch

die in Gießen 36 ausfertigte, ist ein Argument dafür, daß wir in Gießen 37
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und 36 eine Sammlung von Notariatsurkunden des Thotortaios vor uns

haben, welche für die Zwecke eines späteren Prozesses über diese 35 Aruren

in griechischer Übersetzung zusammengestellt wurde, wie denn die Gerichts

verhandlung, deren Protokoll der Straßburger Papyrus gibt, in dieser Samm

lung bereits vorausgesetzt wird.

3. Der Eid im demotischen Papyrus Nr. 19 (Spiegelberg S. 47).
4. Der demotische Papyrus Nr. 18 (Spiegelberg S. 49).
Alle diese Stücke gehören in gewissem Sinne zusammen, wie sie sich

ineinanderfügen, soll nachstehend dargetan werden.

4. Der Streit.

Wenn auch die klägerische Partei „die um Thortaios" genannt wird,

so ist doch die eigentlich Berechtigte Ztvevoümq, die Tochter der Tanevws.

Der richterliche Spruch billigt ihr das strittige Gut mit den Worten zu:

KpciTeiv Tr|v Zevevoömv twv |jriTpiKÜjv äKoXoü9uu<; au; £x*1 KTr|CTeffiv. Es ist also

ihr Muttergut, um das der Streit sich dreht. Ihre Mutter ferner führt

Thortaios (Z. 55) als Käuferin vor; auch ist Gpdcruuv im berichtigten Texte

Vater der ZevevoOms genannt, während er vorher wohl Vater der Klage

partei genannt war. Es handelt sich also um Muttergut der levevournq.

Tantvujg wiederum hat dieses Gut gekauft von TTporros, dem Fiskalkäufer,
im einundzwanzigsten Jahre, im Monat ct>apnoü9i, darin stimmen Gießen 36
Z. 23 und Straßburg Z. 64 überein. Diese Tatsache wird von der Seite
des TTaToOq nicht mehr bestritten, wie sie denn durch die beigefügte Bank

quittung unwiderleglich bewiesen zu sein scheint l) ; um aber diese Tatsache

unschädlich zu machen, haben sich die um TTaToög einer Finte bedient, für

die wir ihnen nur dankbar sein können : sie behaupten nämlich schlankweg,
daß ihr Erzeuger TTavd<; selbst aus dem Krongut gekauft, und nur die Urkunde
auf den Namen des TTpon-og habe ausstellen lassen. Danach hätte TTavdq also

aus dem Krongute selbst gesteigert, aber die Beweisurkunde für die ge
schehene Zahlung hätte er nicht zu seinen Gunsten austellen lassen, sondern

zugunsten eines andern. Recht unwahrscheinlich; aber da der Einwand
nicht als unerheblich, sondern als unerwiesen abgetan wird2), so zeigt er,

daß solche Transaktionen auch in der Ptolemäerzeit vorkamen, wie deren

für die Römerzeit Flor. 68 und Oxy. 518, nach meiner Auffassung3), Beispiele

geben. TTavdq hätte zu treuer Hand an TTporroq seine Rechte abgetreten,

und dieser hätte das Vertrauen mißbraucht, indem er an Tanevwg weiter

verkaufte. Aber aus dieser windigen Behauptung erschließen sie für sich

Eigentum nicht am Ganzen, sondern vielmehr an der Hälfte, während sie

') Z. 67: Trap^Kevro Tr|v bnXounEvnv bicrrpa<pr|v ; vgl. unten S. 28.

*) Z. 76: di; b' r\v toütou äXn9w? oObamliq cruvicrruuv.

3) Zeitschr. Sav.-Stiftung 27, 336 [zustimmend Mitteis ebenda, S. 340].
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der Gegenpartei die andere Hälfte überlassen zu wollen scheinen. Hieraus

folgt, was auch aus Gießen 36, 23 hervorgeht, daß Tauevws als Tochter

des TTavciq von ihnen anerkannt wird, und daß sie nunmehr darauf aus

gehen, das streitige Land als gemeinsame Erbschaft von TTciväs her anzu

sprechen. Denn freilich, wenn TTporro<; als vorgeschobener Mann des TTavds
dasteht, so konnte er auf Tciueviln; schwerlich das Eigentum unwiderruflich

übertragen, und ihr gegenüber blieb das alte Erbrecht bestehen. Leider
ist zum näheren Verständnis der Vorerklärung nicht zu gelangen, welche

TTaTous und seine Leute der Spiegelfechterei vorausschicken: sie bringen

vor, daß irgend etwas oder irgendwer eivai Tfjq TaoöTo<;. Es ist nicht ge
lungen, das auf Rasur mangelhaft erhaltene Wort vor eivai zu lesen; man
kann a priori eben sowohl daran denken, daß sie sich selbst als Verwandte,
Erben oder Rechtsnachfolger einer gewissen Tcious bezeichneten, in der man
die Gattin des TTavaq vermuten könnte, wie, daß sie irgend etwas als Eigen
tum oder Miteigentum dieser Taoü<; erklärten. Es ist um so beklagens
werter, daß hier ein paar Buchstaben fehlen, weil gerade an dieser Stelle

der Eid einsetzt, der in ägyptischer Sprache erhalten ist. TTaToOq und die
Seinen wollten nur zur Hälfte noch die 35 Aruren ansprechen, und gerade
um die Hälfte der Aruren dreht sich der Eid, welchen der demotische

Papyrus Nr. 19 uns wiedergibt. Zwar wer schwören soll, ist mit dem Anfang
der Urkunde weggefallen; aber es kommen in dem Eide die Namen so
vieler Personen unseres Prozesses vor, daß über den Schwörer des Eides
kaum ein Zweifel sein kann. Der Eid selbst ist leider so verstümmelt,
daß über den Tatbestand kaum etwas anderes sicher ist, als allein die

Beziehung auf 35 Aruren Land und die Ausfertigung einer Schrift im
Namen der Tauevt&<;, der Tochter des Panas. Aber es ist doch die Rechts

folge dieses Eides so weit und so gut erhalten, daß wir über sie ein Bild

bekommen1):
schwört er: | schwört er nicht

so soll Rabbis
von Senenupis und ihrem Bruder fern

bleiben mit den 35 Aruren.

sich der Hälfte der 35 Aruren be

mächtigen.

Es scheint aber, daß im Straßburger Protokoll TTcxtoü<; und die Seinen
den Rechtszustand beanspruchen, der aus der Nichtleistung des Eides folgt;
Thortaios und die Seinen behaupten den aus der Leistung des Eides fol

genden Rechtszustand. Wenn man nun frägt, wer diesen Eid zu leisten
hatte, so ist allerdings ©pdcrujv der Nächste dazu und er würde etwa die

Echtheit einer Urkunde zu beschwören gehabt haben ; ist doch auch in dem

') Es ist kein bedingtes Endurteil (in unserer Gerichtssprache geredet), sondern eine

Eideszuschiebung, eine Art Antrag.
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Bericht über die vorinstanzliche Verhandlung davon die Rede, daß dem

GpücTujv ein geschriebener Eid — über den anderen Streitgegenstand, die
10 Amren, zugemutet worden sei. Leider läßt sich nichts sicheres aus
machen; aber man kann ahnen, daß er dem Sinne nach beschwört, für die

Urkunde, die er im Namen der Tamenos ausgestellt hat, oder die ihm im

Namen derselben über die 35 Aruren ausgestellt wurden, sei keine Gegen-
Urkunde vorhanden, die etwa der Kalibis Rechte gebe. Es kann nun füglich
dieser Eid nicht dereelbe sein, der im Straßburger Protokoll erwähnt ist,
denn der scheint sich doch mehr auf die 10 Amren zu beziehen. Immerhin
wurde auch im Straßburger Protokoll von Seiten des TTaToü<g mit einem
Eide gearbeitet, wie ja dieser Praktikus auch in der Heidelberger Urkunde
mit einem Eide hantiert. Immerhin ist zu bemerken, daß hier nur der
Entwurf des Eides vorliegt, die Eidesformel, welche vom Eides Pflichtigen
noch nicht unterschrieben ist, und daher der Vollziehung ermangelt, so wie

die öiciYpacpm der Römerzeit, denen noch die Unterschrift des Zahlungs

empfängers fehlt. Aber wir haben hier offenbar einen zugeschobenen Eid
vor uns, ohne daß wir aus diesem oder dem analogen Rylands 36 folgern

könnten, ob die Zuschiebung zur Leistung verpflichtet oder nicht, ob also

ein Zwangseid oder ein freiwilliger Eid vorlag.
Zu einer möglichen Lösung des Rätsels, das unser Eid bietet, können

die Papyrus von Kairo 2/3 ed. Spiegelberg den Stoff liefern: Dort handelt

es sich um Erbteilungen, und es ist einer der Beteiligten, der während des

ganzen Vorganges spricht. Allein der Inhalt seiner Rede ist ein zwie-

gespaltener: zunächst erkennt er an, daß '/* den Andern gehört, dann aber

heischt er als Gegenleistung die Anerkennung seines V* und erwähnt noch

eine ihm von den am Erbgut, nicht aber an dieser Urkunde beteiligten
Neffen ausgestellte Traditionsurkunde. — So nun könnte in unserem Falle
die Frage sein, ob einer Anerkennung durch Kalibis eine solche durch

Tamenos entsprach ; ob Kalibis und Tamenos sich bloß auseinandersetzen,
oder Kalibis der Tamenos einfach ihre Hälfte am Gute abtrat. Im letzteren
Falle behält ihre Partei das Ganze, daram soll Thrason beschwören, daß

er wirklich vorliegt.

Dies läßt sich noch weiter ausspinnen:

Da demotischerseits ^vvf\ Tpocpinq als Trau des Ernährens' im passiven
Sinne gedeutet wird, nämlich so, daß es die Frau ist, die vom Manne

Alimentation empfängt, so kann unter Voraussetzung der Richtigkeit dieser

Wiedergabe etwa folgendes vermutet werden:

Tanevwq war von Gpdffuuv zu sustentieren — nämlich ohne daß sie zu

den onera matrimonia etwas beigetragen; sie war uxor indotata. Als solche
aber hatte sie wiederum Anspruch auf die neToucria an der Verlassenschaft

des Vaters, während die dotierten Töchter durch die Mitgift abgefunden
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waren (B.G.U. 592, 8 für römische Zeit). Dann konnte TTavciq das Gut

(35Aruren), das der Tanevüx; verbleiben sollte, im Jahre 16 an TTpoTtos in

der Tat zu treuer Hand aufgelassen haben (Straßburg 73) und dieser eben

Treuhänder für Tanevu»q sein. Dies wollten TTaToOq und die Seinen nicht

anerkennen, beanspruchten vielmehr für sich (ib. 71) die Hälfte, weil die
Aruren zum Nachlaß des TTciväs (oder seiner Frau TaoOs?) gehörten, und

fielen mit dieser Behauptung nur deshalb ab, weil Tanevws eben den Voraus
hatte. Daß Ua\äq nach dem Treugeschäft mit TTpovros (a. 160) nochmals das

Gut dem Sohn 'Ep^Kpdrrnq und dieser es seinem Sohn TT-rokenaTog abtrat,
wäre als natürliche Schwäche zu denken, konnte aber dem Buchte der Ta-

|itva><; als sozusagen Fideikommissarin des TTpoTrcx; nichts anhaben: daher

weichen die Schwestern vor den Geschwistern (Gießen 36, 17).
Bei dieser Gelegenheit möchte ich bemerken, daß Grenfell I, 11 in

dieser Hinsicht ebenfalls noch nicht genügend geklärt ist. Zwar sagt der
Entscheid in Zeile 25, daß der Eid dem TTaväq il eüboKouvrujv zugeschoben
und von ihm geschworen sei; aber die beiden vorhergehenden Teile, die

Eingabe sowohl wie der Bericht des TTexÜTns an seinen Chef Aaijuaxoq

drücken sich ganz anders aus : sie betonen, daß II eüöokoüvTujv die Grenz
regulierung vor sich gegangen sei, beim Eid und dessen Zuschiebung ist
von dieser Freiwilligkeit nicht die Rede, vielmehr folgt auf das TrpoßdWe-
ff0oii des Eides sogleich die Verfügung der Obrigkeit, ohne daß von einer
Annahme durch den Delaten die Rede wäre. Daher würde ich vermuten : In
dem Satze Zeile 25 ist eine Kontamination anzunehmen und so zu scheiden,

daß der Eid im Kroneion geleistet wurde, die Grenzregulierung aber in
Gegenwart der Ältesten H eüboicoüvTwv erfolgte. Danach wäre der Eid wohl
eher ein Zwangseid, zumal TTciväs nichts davon sagt, daß er den Eid
angenommen habe, sondern sogleich erzählt, daß er ihn schwur. Wenn ich

nun sage, daß im Pap. dem. Gpdffwv der zum Eid Verhaltene gewesen sein
wird, so will ich nicht behaupten, daß er auch Gpdcmjv genannt wurde;
vielmehr, wenn ich bedenke, daß Pap. dem. im Jahre 37, also nach der

Straßburger Verhandlung, 0päffuuv als Vater von Nechutes und Senenupis
bezeichnet wird, und Patus, der Sohn des Vejuuujv9nq, zu ihm spricht, daß

aber ein knappes Jahr vorher beide Geschwister als Kinder eines TTa-roüs
bezeichnet werden, so bleibt mir, statt der gesuchten Kombination, die der

Tamenos zwei Gatten gibt und die Kinder bald nach dem einen, bald nach

dem andern Gatten ihrer Mutter nennen läßt, wahrscheinlich1), daß Thrason

mit seinem ägyptischen Namen Patus hieß, und in denjenigen ägyptischen

Urkunden, in denen er dem TTaToöq Yewawv9ou gegenübertritt, mit dem

griechischen Namen benannt wird, so in der demotischen Straßburger Nr. 18,

') S. auch Preisigke S. 30.

Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg XIII. 2
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und in dem Straßburger Protokoll, während er sonst mit Weib und Kind,

ägyptisch, als TTciTou<; figuriert. Dann sind es die beiden Schwäger KaXXi-

^bris ö
<
;

TTaToös und ©pdcrujv sc. 6 rai TTcitoOs, welche sich mit ihren Frauen

feindlich gegenüberstanden, bis nach dem Tode der Taiievux; und des öpdcruuv.

TTaToüq wohl die Gegnerschaft gegen den Eindringling auf GopTaios und

seiner Gattin Xevevoöm<;, der Tochter jenes Paares, haften blieb. Das Resultat

der Hauptverhandlung über die 35 Aruren ist also Abweisung des TTaToüq,
Bestätigung der levevoöms im Recht auf ihr Muttergut; allein es wird noch

in der Würdigung des Vordringens des TTaToOq und seiner Leute auf eine

ffuTXiüpnö-iq hingewiesen, welche mangels der Mitunterschrift des Thrason,

des becTTröCuuv tujv Krriffewv eine imperfekte geblieben war. Damit greift das

Offizierskollegiuni auf eine Behauptung der früheren Instanz zurück und

führt uns auf diejenigen Punkte, bei denen nur Vermutungen möglich zu

sein scheinen : die Partei des TTa-roüq hatte es abgesehen auf die zwei Acker

güter, und so gaben sie gegen 0opToüos und Gattin, und, wenn die Ergänzung

richtig ist, auch gegen Nexoü9ris eine Klage ein und schoben diesem, oder

©pdcruuv einen Eid zu, oder erboten sich zum Eide. Was von beiden in dem
lückenhaften Texte steckt, ist nicht so leicht zu entscheiden; aber es ist immer

hin wahrscheinlicher, daß dem Thrason der Eid zugeschoben wurde, zumal das
Eidesformular im demotischen Prozeß ja auch für ihn bereitet ist. In diesem
Falle würde ich weiter annehmen, daß Thrason sich durch eine Art Gewissens
vertretung aus der Affäre gezogen haben kann, indem er erwiderte, er habe

in Betreff der 10 Aruren Proktesis (ttpokttictk;), und diese TrpöKTricn<; auch im
ouvebpiov vorwies. Die TrpöKTncnq weist mir Gerhard auch im Hermiasprozeß

nach, wo es heißt 9, 5 ff. : Kai toö 'Epniou |unbeuiav Trpöicrricnv junb' dXXov XpI-

|uaTicT|uöv, w<; eini aüToO f|toi TrpoYoviKri, f\ bianmiffßn-rou|uevn oüa'a, TrapaTi0eiu£vou,

und man wird Zeile 56 entweder ergänzen dürfen : Kai TrapaTi9e|a]evou aüi[r|]v
ev cTuvebpiun oder ö|ioo~an]evou aÜT[ö]v £v ffuvebpiun wie Grenf. I, 11, 26 Trapov-
tujv tujv ttpe(rßuTepwv.

Danach hat Thrason im Synedrion1) entweder die TrpöKTricris vorgezeigt,

oder einen Eid geschworen.
Was ist nun ttpöktiictis ? Gerhard sagt: Vorbesitzurkunde, und die Zu

sammenstellung mit xpmaTicr|iös macht wahrscheinlich, daß es sich hier um

eine Urkunde handelt; welche Bedeutung ich daher auch unserer TrpoKTr|0"i<;

zugrunde lege. Aber um was für Urkunden handelt es sich da? Wir be
gegnen in unserem Protokoll noch zweimal der KTfjcns, einmal Zeile 80 ff.,
£k toö u.nbe töv becmö£ovTa tujv KTr|0"ewv 0pdffuuva ^mbebuuKevai aÜTnv, und Zeile 86,

welche, nach Gerhard, KTticremv sclüießt : der Gerichtsherr entscheidet Kpa-

«
) Paul M. Meyer bringt (Klio VII, 2
, S. 291) eine Belegstelle, Hermias p. 2
,

29, wo das

Wort KpiTi'ipiov am gleichen Ort steht wie im Parallelpapyrus Louvre 15, 22 : auvebpiov. Es ist
also, mit cruWbpiov die Gerichtsversammlung gemeint. — Z. 58 ünö toü 6XoKX]ripou o-uve<(b>piou?
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Teiv Tr|v Zevevoümv twv unipiKüuv dKoXoü9uus alq Ktncrecriv. Der Ausdruck
becrnoZeiv K-rricreuus findet sich im Hermiasprozeß 8, 26 und bedeutet, daß

jeder der Herr seiner Urkunde sei, und daher über sie und mit ihr über das
Grundstück verfügen und Geld dafür nehmen könne. Auch wird im Hermias
prozeß davon gesprochen, daß königliche Erlasse zugunsten der Besitzer

bestimmt haben, wenn diese auch nicht Vertragsurkunden vorbringen

könnten, so sollten sie doch als Besitzer geschützt sein; geschweige Horos
und seine Leute, als welche iqriCTei<; vorbrächten. Auch hier ist also Kxr\av;
die Urkunde, welche für das Recht an der Sache maßgebend bleibt. Es
ist also die einfache derivative Erwerbsurkunde, auf die hin der Kläger
siegt, und ein Rückgriff auf früheren Besitz wird nur denen gestattet, die
ein, zwei, drei Jahre vor dem Prozeß noch im Besitze waren; auch solange
nur, wenn sie ein Recht nachweisen. Danach gibt der Besitz den Vorzug,

auch wenn er ohne Titel ist, um so mehr, wenn er durch Kirjcng gefestigt
ist; die Kirimq kann in betreff des Rechtes des Rechtsvorgängers verschieden
gedeutet werden; TrpoKTncng war, wenn es überhaupt begrifflich von kthctk;

zu scheiden ist, vielleicht das instrumentum antiquum, und also eine

Urkunde, die Rechte eines Rechtsvorgängers bewies; ein quasi originärer
Titel, zu dessen Ergänzung man die Reihe der Sukzessoren wie beim
Indossament zu beweisen hatte, — oder auch durch seinen Besitz als
präsumptiv berechtigter geschützt war. KtActis ist übrigens ein Unterbegriff
von Urkunden, denn unTe bicrrpacpriv hht' ä\\r\v KTfjcriv ^Trimepovroq (Wilcken,
Aktenstücke S. 30) Tur. I, 1, 64 zeigt bicrrpo^fi als Unterart der Kirimq.
Ein weiterer Beitrag zu unserem Urkundenkomplex ist die demotische

Erklärung des Patus, welche zum Unterschiede von dem Eide durch Unter
schrift des Ausstellers vollzogen ist.

Patus, und zwar der Sohn des Psemmonthes, spricht zu Nechuthes, dem

Sohne des Thrason, und zu Senenupis, dessen Schwester, das Folgende:
1. Er verspricht ihnen, daß er selbst nicht klagen werde, und verspricht,
nicht zuzulassen, daß sein Weib oder seine Söhne klagen werden wegen
der 35 Aruren, für welche Proitos der Tamenos, der Mutter der Geschwister,
eine Kaufurkunde und eine Zessionsurkunde ausgestellt hat. Für den Fall
des Zuwiderhandelns verspricht er Konventionalstrafe zu zahlen und eine

Königsmult zu geben. 2. Dafür sollen die Gegner die Klage zurückziehen,
die sie gegen ihn eingereicht haben, und es soll ein Lösevertrag zwischen

den Parteien und den Richtern gemacht werden. 3. Patus pachtet von den

Geschwistern den Acker und zahlt die Steuer.
ad 1. Man kann diese Erklärung auffassen als vorbereitenden Akt,

nicht gerade Vorvertrag, aber bindende einseitige Erklärung für einen Ver
gleich: sowie die Schwestern Gießen 36 den Geschwistern gegenüber an
erkennen, daß auf Grund der Übertragung durch Proitos die Geschwister

2*
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wegen der 35 Aruren nicht mehr behelligt werden dürfen, so gesteht auch

Patus dasselbe zu.

Also: Die Urkunden von Proitos her, die man wolü als die K-n'iffeig

des Schlusses des Straßburger Protokolls ansehen darf, verhelfen den Ge

schwistern zum Siege wie den Schwestern gegenüber, so auch dem Patus

gegenüber ; m. a. W. : die stirps der Tamenos erringt die 35 Aruren gegen
über der stirps der Kalibis und gegenüber der stirps des Apollonios als

Alleineigentum auf Grund des Erwerbes von Proitos. Dieses Ergebnis ist
so einfach, daß man sich wundern müßte, in unsern Urkunden so viele

Worte darüber gemacht zu sehen, wenn nicht die Hartnäckigkeit ägyptischer
Prozeßsucht bekannt wäre. Die Strafen, welche Patus für den Fall des Zu
widerhandelns verspricht, sind nicht so hoch wie diejenigen, welche die

Schwestern zahlen wollen ; Patus will im ganzen 50 Silberdeben geben, die
Schwestern allein 50 für die Brandopfer der Könige. Man kann hieraus keinen
sicheren Schluß ziehen, wohl aber daran denken, daß es sich bei Patus
am Ende nur um die Hälfte der Aruren handelt.

ad 2. Dafür aber, daß Patus diese Erklärung abgibt, soll von den
Geschwistern die Klage zurückgezogen werden, welche diese eingereicht
haben bei den Dikasten, deren Eisagogeus Ptolemäos ist. Daraus folgt zu

nächst, daß die Geschwister eine Klage angestellt haben bei den Chrema-
tisten, die noch schwebte, als der Straßburger Prozeß zwischen Thortäos

und Senenupis gegen Patus bereits entschieden war; auch hier wieder ist
uns unklar, wie die eine der beiden Erben der Tamenos, nämlich Sene

nupis, für sich allein einen Prozeß vor dem Epistrategen beginnen konnte,
während bald darauf beide Geschwister sich an die Chrematisten wenden,

um in derselben Sache, in der Senenupis soeben gesiegt hatte, aufs Neue

zu streiten. Ich weiß nicht, ob in der Lücke Straßburg 53 etwa dbeXcpoü
vor der Zeile ebenso später hinzugefügt war, wie Zeile 52 am Schluß 1%

levevouTrios hinter der Zeile; in diesem Falle könnte man vermuten, daß
Patus und die Seinen eingaben gegen Senenupis (mit Mann) und den Bruder
der Senenupis: Nexoüeou toO Gp]äcrwv[os. Aber das bleibt ganz unsicher.
Tatsache ist nur jener doppelte Angriffs prozeß um das gleiche Recht.
Dafür nun, daß Patus sein Recht aufgibt, soll die Klage der Geschwister

im beiderseitigen Einverständnis zurückgenommen werden, ein rechtlicher

Vorgang der Art, wie er im Papyrus Tur. Nr. 3 verwirklicht wird. Unsere
Urkunde ist Erklärung des Patus und beweist noch nicht, daß die Ge
schwister auf diesen Lösevertrag eingegangen sind, aber es läßt sich schwer

vorstellen, was sie bewogen haben könnte, ihre Mitwirkung zu verweigern,
wenn doch Patus die Aruren nicht besaß und ausdrücklich auf sie ver
zichtete. Dieser Lösevertrag kann sich cruTxwprio'is oder öuoXoTia genannt
haben ; vgl. Spiegelberg S. 49.
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ad 3. Außerdem pachtet Patus den Acker von den Geschwistern um

einen nach der Jahresernte zu bestimmenden Preis. Dies ist wohl das Zu

geständnis, daß er den Acker nicht mehr als sein Eigentum beansprucht.

Es führt uns aber wieder auf Gießen 37, welches II, 8 ff. eine Pacht eines
Teiles der 35 Aruren bietet. Vielleicht ist, worauf Gerhard aufmerksam

macht, auch der Pächter dortselbst II 12 ein Verwandter, der ursprünglich
Anspruch erhob. Dann könnte man vermuten, daß die schließliche Lösung

der Streitigkeiten um die 35 Aruren sich in der Form ergab, daß die Sieger
dem Besiegten die streitig gewesenen Acker in Pacht gaben.
Aber das Interesse, das dieser Papyrus bietet, beschränkt sich nicht

auf den Rechtsfall, es erstreckt sich auf das Gebiet der Gerichtsverfassung ;

denn Patus, von dem Bestreben geleitet, seinen Gegnern alle Sicherheit

des Versprechens zu geben, daß er den Prozeß nirgendwo wieder aufnehmen

wird, zählt dabei die Gerichte auf, die in Betracht kommen können und

gibt uns auf diese Weise einen wertvollen Überblick. Es bestätigt frühere

Erfahrungen, daß er von königlichen Beamten den Strategen und den

Epistates nennt, denn zwischen diesen beiden pendelt der Prozeß des Her-

mias. Zu entscheiden bleibt (vgl. Spiegelberg S
.

53), ob die oiKacncu die alt

ägyptische Behörde gleichen Namens oder vielmehr die Chrematisten sind *)
.

Auch der elcraYWYeÜ<; der letzteren scheint ja nicht ganz sicher gelesen zu
sein. Immerhin gestattet die hohe Wahrscheinlichkeit, welche der Demotiker

hier den Chrematisten und ihrem eiffaTiuTeuq zuspricht, Erwägungen auf

diesem Boden : Wir lernen den eicraTUJTeuq von einer Seite kennen, die zwar
neu ist, aber nicht überraschend erscheint. Wie er den geschäftlichen
Verkehr mit den Chrematisten leitet, so hat er auch dahin zu vermitteln,
daß die Dreimänner*) das prozessualische Verhältnis, in welchem Kläger und

Beklagter zu ihnen stehen, gutwillig lösen. Es mutet das etwas patriarchalisch
an, man könnte sogar daran denken, daß die Rechtsprechung der Chrematisten

keine gratuite war: Wenn der Lösevertrag nicht zu recht kam, würden
dann höhere Kosten zu bezahlen gewesen sein. Bei dem irgendwelchen

Sendboten des Königs kann man freilich nicht an jemand Bestimmtes denken,
wohl aber ergibt sich das Beispiel von Amherst II 33, wo der ^TnneXrrrriq
und der ßacnXiKÖq Tpanuateuq Recht sprechen, „übrigens auch in Gegenwart
der Chrematisten". Der Ausdruck 'in einer Sache des Königs' mahnt für

diesen Spezialgesandten an das ständige Epitheton der Chrematisten td ßa-
cnXixä Kpivovies.

') Darüber Spiegelberg S. 52 ff.

*) Auch die vertragsmäßigen Vertrauensmänner von Elephantine 1
, 6 erscheinen in der

Dreizahl: firibeiEdTui b£ 'HpoKXelbriq öti dv £p«*Xf|i AnunTpicu £vav-riov dvbpüjv Tpiüiv, oöq
dv boKindZuucriv du<pÖTepoi. Könnte das Gericht der 3 Chrematisten sich aus privaten Schieds

verträgen entwickelt haben, so wie der römische iudex privatus aus dem Schiedsrichteramt V
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Es bleibt bei allem, was wir über das ptolemäische Prozeß wesen in

Händen haben, eine große Unklarheit über die Vollstreckung der Urteile.

Nichts scheint näher zu liegen, als die Annahme, daß, wenn ein hoher

Beamter einen Spruch getan hat, er diesen auch in die Wirklichkeit um

zusetzen weiß; aber man bedenke nur: das römische Interdikten verfahren

stellt dem Prätor die Aufgabe, ein Verbot zu erlassen, dem iudex aber die

Aufgabe, darüber zu befinden, ob dem Verbote später zuwidergehandelt und

dadurch die eigens dafür erzwungene Stipulation verfallen sei. Das Be

amtenkollegium im Hermiasprozeß verbietet dem Hermias gewalttätige

Störungen, der Epistratege im Straßburger Prozeß beschränkt sich darauf,

der obsiegenden Senenupis die Herrschaft über das strittige Gut zuzusprechen
in Gemäßheit ihrer Besitzurkunden. Wenn nun Hermias oder Patus wider

diesen Stachel löken sollte, so würde er sich eines Unrechts schuldig machen.

Es ist denkbar, daß ihn wegen dieses Unrechts eine Strafe traf, welche

dann vor den Chrematisten eingeklagt wurde und zur Vollstreckung dem

TrpciKTwp EeviKdiv überwiesen wurde. Wäre dies, so würde der Hinbück auf

das Strafverfahren bei den Chrematisten den Patus bewogen haben, den

Geschwistern den Vertrag anzubieten, den er im demotischen Papyrus 18

entwirft und unterschreibt. Ja, man kann sich vorstellen, daß das biriTpauua
nicht nur (Papyrus Tur. III, 45) einfache äbueia bestrafte, sondern, daß die
Chrematisten, wenn sie in den Ort kamen, auch die Aufgabe hatten, den

jenigen um Geld zu büßen, der gegen ein Urteil verstoßen oder gar auch

den, der sich dem Urteil nicht noch ausdrücklich durch eine cTuYxwpncn<;

unterworfen hatte, oder wenigstens jetzt unterwarf. Mindestens das steht

fest, daß die Chrematisten, wo sie auf Geld erkennen, dem Eevixwv TrpaKiwp die

Vollstreckung zuweisen (Papyrus Tur. XIII, 1 und 24). Die öuoXoyicx, die
einen Lösevertrag darstellt (Papyrus Tur. IV) ist £q> 'Hpaideibou diTopavonou
toö TTepi9r|ßa<;, sowie unsere ffuTXujpi0,11» im Straßburger Papyrus 4n ÄXeEi-

KpciTouq.

Es ist richtig, was Schubart hervorhebt, daß sie önoXoTeT statt ffuvxuupeT

sagt, und daß sie nicht auf ein Urteil, sondern nur allein auf eine Klage
schrift Bezug nimmt; allein der materielle Inhalt ist doch der gleiche,
nämlich der Verzicht auf das Stück Land, um welches der Streit gehen
sollte. Im Pap. Tur. IV will der Weichende das Grundstück vorher an die
Gegner verkauft oder verpachtet haben; im Straßburger demotischen scheint

er selbst von ihnen pachten zu wollen. Das Wesensgleiche bleibt, daß die

Sache vor den Chrematisten anhängig war und nun zurückgezogen werden

soll. Freilich schlägt Patus den Lösevertrag erst vor, während der Turiner

Weichende diesen Vertrag als geschehen voraussetzt (cruvXeXücr9ai). Es ist

also im Turiner Fall noch eine Urkunde über die geschehene Lösung des

Prozesses und über die materiellen Rechtsänderungen aufgenommen worden,
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auf Grund deren jene Lösung erfolgte. Hiernach könnte ich mir vorstellen,
daß Löseverträge ihre Stätte fanden auch nachdem die Angelegenheit bei

den Chrematisten anhängig, oder eigentlich einwürfig gemacht worden war.

Da die Chrematisten ihre Urne schon lange vor der Tagung am Orte auf
stellen ließen, so war für die Lösungsverhandlungen ausreichend Zeit vor
handen. So fremdartig uns der Gedanke anmutet, so muß doch anerkannt

werden, daß möglicherweise die Urteile der Beamten nur vorläufiger .Natur
waren, daß möglicherweise die vollstreckende Kraft allein den Chrematisten
mit ihrem EeviKüjv npÖKTwp zukam, und daß eben darum die o-uvxwpncreiq nach

erfolgtem Beamtenspruche zu dem Zwecke vorgenommen wurden, dem defi

nitiven und Strafe oder Zwangsvollstreckung drohenden Spruche der Chre

matisten zu entgehen. Der Beamte konnte im Verwaltungswege direkt Ein
weisung verfügen, wie der cnparnTös an den dpxiqpuXaKiTtiq Louvre 15, 25 auf
den Gerhard mich hinweist. Daneben stand vielleicht als definitive Lösung
die Klage vor den Chreinatisten , wie eine Actio iudicati. Nicht völlig
kann ich mich Schubart anschließen, wenn er die cruYxwpeffis gerade vor

Gericht eingereicht wissen will. Alexikrates sieht dem Herakleides von
Pap. Tur. IV allzu ähnlich, und jedenfalls wird es nicht notwendig das
erkennende oder mit der Sache befaßt gewesene Gericht gewesen sein, an

welches die cruTXwpno-i<; zu gehen hatte. In den beiden Fällen des Hermias-
prozesses liegt noch kein Urteil vor, und es ist nicht gesagt, daß die
ffuTxwpricns gerade an die Chrematisten gerichtet ist. Man begreift eine

Vereinbarung, welche dem Gutachten des Schiedsmanns sich unterwirft

und ihm dies mitteilt. Die römische Stipulation als Novation könnte ähn

lich gefaßt werden; sie hat oft dem Zweck gedient, zu kontrollieren und

für einen rechtlichen Zugriff handlich zu machen : so war eine solche crunw-
pno-'q vielleicht auch das Mittel, den Anspruch greifbar für die Chrematisten
zu machen.





IL Die griechischen Papyri

von

Friedrich Preisigke





Im Dezember 1908 bot mir in Luxor der deutsche Konsularagent
Mohareb Todrus einen Stock von acht Papyrusrollen zum Kaufe an. Die

Rollen hatten sämtlich ein dunkeles, oft schwärzliches Aussehen und waren

infolge Yerrottung sehr zerbrechlich ; zu ihrem Schutze hatte Todrus jede
Rolle mit Wollfäden umwickelt, deren Entfernen mir nicht gestattet wurde.
Soweit ich unter diesen Umständen an Ort und Stelle ermitteln konnte,

enthielten die Rollen demotische Urkunden. Ich erwarb sie auf gut Glück
für die Wissenschaftliche Gesellschaft zu Straßburg.

In Straßburg habe ich, zumeist mit Spiegelbergs Hülfe, die Rollen auf
gerollt. Zu unserer Überraschung befand sich darunter auch eine Rolle
mit zwei Urkunden griechischen Inhalts. Die griechischen Urkunden und
der größere Teil der demotischen Urkunden bilden Aktenstücke zum vor

liegenden Familien-Erbstreite.

Was die griechischen Urkunden betrifft, deren Text ich nachstehend

gebe, so hat mich 0. Gradenwitz bei der Lesung schwieriger Stellen und
namentlich bei Ergänzung der Lücken in vielen Fällen unterstützt. Diese

Mithülfe ist an den betreffenden Stellen nicht einzeln hervorgehoben worden.

Die griechischen Urkunden bestehen aus zwei Stücken, die ich mit A
und B bezeichnet habe. Beide Stücke bildeten, als sie in meine Hände ge

langten, eine einzige Rolle Beim Aufrollen fand ich im Innern der Rolle

die kleinere Papyrusurkunde (A), die als selbständige Urkunde mit der

größeren Urkunde (B) gemeinsam aufgerollt worden war. Wie die Urkunde
B erkennen läßt, ging der jetzigen Spalte 1 noch mindestens eine Spalte
vorauf, die abgebrochen ist. Die Urkunde war von rechts nach links ge
rollt ; der abgebrochene Teil bildete also den Außenteil der Rolle. Die mit

eingerollte Urkunde A umfaßte möglicherweise nur eine einzige Spalte:
jedenfalls reichte sie nicht bis in den Kern der Rolle hinein, sondern be

teiligte sich nur an etlichen äußeren Windungen. Dort war sie der Zer

störung besonders ausgesetzt, und so erklärt es sich, daß nur ein langer

Streifen mit den Mittelteilen der Zeilen übrig geblieben ist. Wohin das kleine,
auf der Tafel I links sichtbare dritte Stück gehört, ließ sicht nicht ermitteln.

') Nach unserer Schätzung enthält die gesamte Straßburger Urkundenmasse etwa ein

Dutzend verschiedener Einzelurkunden, deren Zahl also erheblich über diejenige der er

worbenen acht Papyrusrollen hinausgeht. Dieser Befund zwingt zu der Annahme, daß auch

sonst noch mehrere Urkunden zu einer gemeinsamen Rolle vereinigt waren.
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Die Urkunde A ist 25 cm hoch und 7 cm breit; die Urkunde B
ist 29 cm hoch und an ihrem unteren Teile 28 cm breit. Die Urkunde B

zeigt oben und unten Freirand ; bei der weniger hohen Urkunde A ist oben
und unten kein Freirand mehr vorhanden.
Die Urkunde A ist bis Z. 21 gleichlautend mit BGU 992. Letztere

Urkunde habe ich im „Girowesen" S. 193 und 242 ff
.

kassen technisch er

läutert und übersetzt. Sie ist dann nochmals abgedruckt worden von Wilcken
in der Chrestomathie I unter Nr. 162. Die Straßburger Urkunde bringt
für die Berliner Urkunde etliche wertvolle Ergänzungen, während umgekehrt

sich die Straßburger Urkunde nach der Berliner Urkunde mühelos ergänzen

läßt. Von Z. 22 ab enthält die Straßburger Urkunde noch diejenigen Quit
tungen, die in der Berliner Urkunde fehlen; hier läßt sich unser Text nur

äußerst lückenhaft ergänzen.

Die Urkunde A zeigt von Anfang bis zu Ende dieselbe Hand. Eben
dieselbe Hand hat auch die ganze Urkunde B geschrieben. Da A vier oder
fünf zeitlich auseinanderliegende Quittungen enthält, so haben wir Ab
schriften vor uns, die für die Zwecke des Erbstreites angefertigt worden sind.

Die Urkunde A betrifft folgenden Vorgang. Ein Königsland von
35 Aruren in der Gemarkung von Pathyris befand sich bislang in den

Händen eines gewissen Myron. Aus Gründen, die nicht benannt sind, fiel
es an das königliche Hausgut (tö ßacnXixöv) zurück. Dieses Land wird
sodann im Jahre 15 durch öffentlichen Aushang und Ausruf in der Zeit
vom 1

. bis 6. Phaophi in Diospolis erneut ausgeboten. Den Zuschlag erhält

am 7
. Phaophi auf sein Meistgebot ein gewisser Proitos, der einen Erbpacht

kaufpreis von 2000 Drachmen geboten hatte. Proitos verpflichtet sich, den
Preis in drei Jahressummen an die Hausgutkasse (i&ioq Xö^oq) zu begleichen.
Das erste Drittel zahlt er am 5

. Choiak des Jahres 19 in Höhe von 666'/3

Drachmen, worüber die erste Quittung (Z. 1—21) von der Staatskasse zu

Hermonthis erteilt wird. Das zweite, auf das Jahr 20 entfallende Drittel zahlt
Proitos in zwei Teilbeträgen, deren Höhe im Einzelnen nicht angegeben
zu sein scheint (Z. 22—30). Das letzte, auf das Jahr 21 entfallende Drittel
wird anscheinend ebenfalls in zwei Teilbeträgen bezahlt, denn in Z. 33 ist

von der ersten Teilzahlung die Rede; die Quittung über den zweiten Teil

betrag ist abgebrochen.
Obwohl der Zuschlag im Jahre 15 erfolgte, bezahlt also TTpoTios erst

in den Jahren 19 bis 21 das Erbpachtkaufgeld. Die Verzögerung erklärt
sich dadurch, daß die inccrpacpri, d

.
i. die amtliche Kassenverfügung nebst

• Erbpachtübereignung (vgl. Girowesen S
.

239 ff.), erst im Jahre 19 ausge
fertigt worden ist, wie aus Z. 66 hervorgeht.

Die Urkunde B ist die Abschrift des Protokolls einer Gerichtsver

handlung vor dem Epistrategen Boethos vom 4
. Thoth des Jahres 37
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(29. September 134 v. Chr.). Boethos ist uns bereits aus anderen Urkunden
bekannt (vgl. Paul M. Meyer, P. Giss. I 36, 1 Anm.). Die Gerichtsverhandlung'
und der zugrunde liegende Erbstreit ist oben im Abschnitte I von 0. Graden
witz erörtert worden.

Der Stammbaum der klagenden und beklagten Partei ist der nach
stehende.

Nex9öpis

ÄTroXXujviog

6 Kai TTavä<;

'AttoXXüüvios

6 Kai Vemauüv9riq

'EpnoKpÖTrig KaXTßig

6 Kai TTauevujg fvvr\

TTaToOq I
6 Kai KaXXi|jr|i>r|S

Tahevaiq

Tuvr| Tpocpms

TTatoöq II
oder

0pdffujv Ka|ufj<;

TTioXenaios
6 Kai TTaoö<;

Neßxoö- 'Op- TTaTcre- Nexou- ZevevoüTrn; ©opiaio<;

9r|q oder

Zevvoüqpis

'A|a|iijuvia 'ATroXXujvia 'HpaKXea 'Hpaiq

f] Kai Zev|uTvis fi Kai Zev(iiliv8is f| Kai Zevam)9i<; f| Kai Tieffpis

Nach P. Straßb. Z. 48 und dem von G. A. Gerhard demnächst zu ver
öffentlichenden P. Heidelb. Z. 3 ist TTaToüq mit KaXißis verheiratet. Aus

dieser Ehe stammen nach P. Straßb. Z. 47 die Söhne Ncßxoüvis, 'Opcreug

und TTaTcreTou<; ; nach jenem P. Heidelb. Z. 4 heißt NeßxoOvis, worauf mich

Gerhard aufmerksam macht (vgl. dazu Plnlol. 63 S. 570), auch noch TTavoß-

xouvis. TTaToüs heißt nach P. Heidelb. Z. 2 f. auch KaXXinnoriq. Er ist der
Sohn des Yenuwvens (P. Straßb. Z. 46), der nach P. Heidelb. Z. 3 auch

ÄTroXXibvios heißt. Da nun fTaTous und seine Söhne Neßxoövis 'Opffeüq und
TTaTCTeToöq laut P. Straßb. Z. 73 einen gewissen TTavdg als töv fcauTwv TraTepa

bezeichnen, so kann dieses Tra-repa nicht auf den Vater des TTaToOq sich be

ziehen ; vielmehr muß mit diesem rairip der Vater der KaXTßis gemeint sein.

TTaväq, der auch ättoXXujvios heißt, Sohn des NexGöpiq (P. Giss. I 36, 18),
hatte einen Sohn namens 'EpnoKpditis 6 Kai TTanevOüq (P. Giss. I 36, 19;
dazu Paul M. Meyer, aaO. S. 7). Sohn des letzteren ist TTToXenoSos ö Kai

TTaoös, der die im Stammbaum genannten vier Töchter besaß. Diese vier

Töchter spielen, wie Paul M. Meyer aaO. näher auseinandergesetzt hat, in

verschiedenen Urkunden eine Rolle. Ein drittes Kind des rTavag ist Tauevüj<;,
die in P. Giss. I 36, 13 f. und 37 II, 13 als fuvri Tpocpmq des TTaious be
zeichnet wird. Dieser letztere TTaToö<; wird als TTaToOg II von vorgenanntem
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naToüq I zu unterscheiden sein. Tajueviin; besaß nach P. Giss. I 36, 13 f. die
beiden Kinder Nexou9nq und lewoüqpis. Diese levvoümis, welche in der

Straßburger Urkunde ZevevoOmq genannt wird, ist die Klägerin wider TTaioö<; I,

den Ehemann ihrer Tante KaXißu;.

In der Straßburger Urkunde Z. 53 heißt der Ehemann der Tanevwq
nicht TTaToög, sondern Gpdcruuv (vgl. dazu den unten S. 50 von W. Spiegelberg

übersetzten P. dem. Wiss. Ges. Nr. 18). Wir werden ©pdcrwv und TTaToOq II
gleichsetzen müssen; wollte man das nicht, so müßte Tanevws, woran ich

anfänglich dachte, als zweite Frau (Kebsfrau ?) des TTcitoü<; I von der Tauevwq
als Frau des 0pdo-ujv auseinander gehalten werden, und wir ständen dann

vor der allerdings merkwürdigen Tatsache, daß sowohl Tauevöiq I als auch
Tanevüiq II zwei Kinder namens NcxoOenq und ZevevoOm<; (Ievvoücpi<;) hat.
Zevevoöms, die Klägerin, ist verheiratet mit GopTalog, dem Sohne des

Kannq (P. Straßb. Z. 38).
Paul M. Meyer (Bemerkungen zu P. Giss. I 36, 13) bemerkt mit Recht,

daß die Bezeichnung Yuvr| Tpcxpl-ns mit einer besonderen Eheform des ägyp

tischen Rechts zusammenhängen müsse, etwa in der Weise, daß der Kern

dieser Eheform nur die Hingabe einer Alimentation (Tpoqpela) sei; er ver

weist auf Spiegelberg und Griffith, welche beide den demotischen Ausdruck

„Frau des Ernährens" dem griechischen Ausdrucke Tuvr) Tpocpiuq gleich
setzen. Ich möchte die Vermutung wagen, daß unter ^wr\ die Hauptfrau,
unter fvwr\ Tpoqpmg dagegen die Kebsfrau (Nebenfrau) zu verstehen sei.

Daß die Männer in zahlreichen Fällen neben der Hauptfrau noch eine

Kebsfrau nahmen, ersehen wir schon daraus, daß in Heiratsverträgen die Kebs
frau mehrfach ausdrücklich ausgeschlossen wird. So heißt es z. B. P. Teb. I
104, 18 ff

.

(92 v. Chr.): Kai m ££effTw cJ>iXictkuji Yuvanca dXXnv ^n[eiffd]Yecr9ai

i[m] Tpv ÄTroXXuuvi'av (d. i. die junge Ehefrau) \ir\bk TraXXaidiv \ir\bk T-r[aib]iKÖv

exeiv \i.r\[bk TeKvo]TroieTcr9cn dXXr|S YuvaiKÖq £wff[r|]<; ÄTr[o]XXujvia<;. Ebenso lautet

das Verbot1) im Heiratsvertrage P. Archiv III S. 387. Vgl. auch P. Eleph. 1

(311/10 v. Chr.) und die Berliner Heiratsverträge aus Alexandreia (BGU.
1050 ff.). Unter der Yuvn. dXXn haben wir offenbar die Tuvr| Tpocpvns zu ver

stehen, die von der tiefer stehenden uaXXaKri unterschieden wird. Während

die Yuvti Tpocpmq einer besonderen Form des Eherechtes angehört, steht die

TraXXciKri außerhalb des Eherechtes.

Verstehen wir unter der Yuvri TpoqnTi<; die Kebsfrau, so fällt auch
neues Licht auf diejenige Form der Eheverträge, die als cruTTpacpri TpocpTus
bekannt ist. Es bedeutet ffuYYpaqpn Tpocpms an sich „Unterhalts vertrag", ins
besondere in mehreren Urkunden auch „Ammen-Lohnvertrag

" (vgl. darüber

') Siehe Berger, Die Strafklauseln in den Papyrusurkunden S. 217 ff., mit der dort an

gegebenen weiteren Literatur über Heiratsverträge.
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Wilcken, Archiv I S. 123 f.; Schubart, BGU. 1153, 19 Anm.). In etlichen
Urkunden aber bedeutet cruYYpacpn Tpocpius unzweifelhaft einen Ehevertrag.

Im Bruchstücke P. Petr. III 133 heißt es: [Tpocprrjibos f|
<
;

cruveYpdumTo AüTxti
Tfji [xuv]aiKi auToö, icp' r\q imKeXeüouffiv [lTeT]ocrTpiq 6 Trccrrip auTou Kai Ionpi<; f|

|ur|Trip. Hier ist die cruTTpacpn TpocpTus ein Ehevertrag, der unter Beteiligung
der Eltern des Ehemannes zustande kommt. Diese Form des Ehevertrags wird

in P. Teb. I 51, 7 (113 v. Chr.) als cruTTpacpn AiTim-ria Tpocpmg bezeichnet.
Mit Rücksicht hierauf bemerkt Paul M. Meyer, Klio VI S. 433 Anm. 2, daß
ffUTTpacpn Tpocpins der technische Ausdruck für einen demotischen Ali-
mentations-Ehevertrag zu sein scheine. Jetzt aber werden wir den Begriff
deutlicher fassen können: die crurrpacpn Tpoqpvns ist, wenn sie zwischen Ehe

leuten abgeschlossen wird, der Kebsehevertrag, d
.

h
.

der Ehevertrag mit

einer Nebenfrau.

Wenn meine unter allem Vorbehalte gegebene Deutung der fvvr] Tpo-

cpiTig richtig sein sollte, so dürfen wir vielleicht den äfpaq>oq fafioq *) hiermit
in Verbindung bringen; ist meine Deutung unrichtig, so muß die Frage

gestellt werden, welche griechische Bezeichnung denn für die Kebsfrau und

die Kebsehe in den Papyri angewendet wird, da doch die Kebsehe sicher
sehr oft in Anwendung kam und daher der terminus technicus dafür unter
den uns bekannten Ausdrücken vermutet werden muß.

P. gr. Wiss. Ges. Inv. Nr. 277.

Tafel I.

Stück A.

1 ["Etouq i9, Xoidx T. TetjaKTa[i Ini Tr|v iv 'Epmliv9ei TpdTreEav,]

2 [icp' fj
g

Teüiq, ßaffiX]eT eiq töv i'biov Xoyov K[aid tt|v napd TTpuuTdpxou]

3 [toO im twv KaTa] Tr|v ©nßaiba biaYpacp[r|v Tr|v Tpacpeicrav Itoug Te]

4 [ct>awcpi k9, ücp' r\v ÜTr]oYpdcpei Apeybärrnq [6 ßacnXiKÖs ypauuaTeuq Triq]

5 [Gnßaibcx;, TTpoTios] IwcriKpatoug Tiur|v [vfis rrrreipou, f\
q

biacracpeT 'ApevbüJTn<;]

6 [6 ßacriXiKÖg Ypauuafjeüs dve[i]Xncp9qi eig tö ß[acTiXiKov, oücTav bi TrpöTepov]

7 [MOpmvoq, iv TTa9ujpei dpou(pwv) Xe dvd bß' [tüjv TrpoTe9evnjuv eis Trpäcriv]

8 [Kai TrpoKnpux9evr]uuv iv [Aijoc; noX[e]i Tfji |4[eTdXr|i iTouq T? cbaujcpi]

9 [dTrö ä Ziuq c,] Kupuj9evTUjv bi Tfji [l CTuuTrapövnjuv im Te ir\q]
10 [TrpoKnpuJewg] vcai Kupdjffewg TTioXt^aiou biaböxou toö npöq Tfii]

3 Hinter ©nßaiba ist Trpocröbwv hinzuzudenken ; vgl. Wilcken, Chrestom. I 162 Anm. •

7 BGU. 992 Kol. I, 6 : MüpUjvo? toO MÖcrxou. In unserer Urkunde ist für diese Ergänzung

kein Platz.

7 Das in BGU. 992 Kol. I, 7 hinter Xe stehende Sigel ist nach der Straßburger Urkunde in

dv(d), nicht in nr|(xeu»v) aufzulösen.

') Zur Sache vgl. Mitteis, Chrestom. II
,
1 S
. 200 ff.
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11 [atpaTrypai, MeTacT9eJvoug cppoypdpxou, Äpev[bwtou ßatriXiKoö Ypau.|iaTew<;]

12 [ir\<z Gnßaiboq, Auffiu.]cixou ffit[o]Xöyou Kai Tpa[Tre£rrou TTToXe-]

13 [uaiou oi'kovöuou, "Qp]ou Kai H^ejvauoüvio<; T[o]no[Ypauu.aTeUJv, 'luou9ou]

14 [KwiLioTpamuaTew<;] Aiöq TröXeaiS Kai dXXwv [TrJXe[iovujv, bid KripuKoq ÄpxeXdou]

15 [twv crrpatoKnpuKUjjv toö eüpiffKovtoq xa^[K°ö TrpÖq dpYupiov / ß, £q>' UJl Kupi-]
16 [eü(Tei rr\<z Tevn|iatoYpa]cpou|JevT|<; ff\q, Ka0d Kai o[i dpxatoi KÜpioi ^KeKTnvro.]

17 [euTaKTiIiv eiq tö ßacnJXucöv [t]d e[Tr]!TtTpauuev[a ^Kcpopia Kai eiq Ta iepd]

18 [TeXutv biböuevja nexpi [toö i]c L. Tr\c, [o]e [Tiuris TdEeTai]
19 [tun k L Kai twi ko L] L diXfY] T , T«€ Xoi[Tr]dq [Kai TeTaKTai vuvi]
20 [xoXkoö Trpöq dpfröpiov bpaxudq 4EaKoCTi[aq £Er|K0vTa ß^ Kai]

21 [if\v eiKoctTriv toö £]ykuk[X]iou Kai TÖXXa Td K[a9r|K0vTa].
22 ["Etous k, TeTaKjTai TTpoi[T]oq, Ka9' öti nu.[ , Tfrv toö k La

dvacpopdv]

23 [tujv bpaxuwv 4£aKocriujv £]£r|KovTg IE f~ Kai Tf\q [eiKoo~rfi<; toö IykukXiou

Kai TdXXaj

24 [tu Ka9r|K0vTa Tr]poY[e]Yp[a|i]n]ev. .] ihq toö . . . [ ]

25 [ dp]ou(püjv) Xe ...[..]. p . .t. [ ]

26 ["Etouq k, T]eTgK[Tai] TTpoiTog ZwfcriKpdTouq ]

27 [4ni Tr|v £v 'Epuüjv9ei] TpdTr[eEa]y, [£]<?' f
js Aiovu[crööuupoq, ]

28 [ ibs TrpöKeJiiai Tr|v toö k L ß [dvacpopdv tüjv npoYeYpau.pivujv]

12 Zur Doppeltitulatur des Lysimachos vgl. mein Girowesen S. 59. In der Lücke ist sein

Amtsbezirk zu ergänzen.

13 In BGU. 992 Kol. II, 2 ist zu lesen: "Qpou k]o! Yevauoiivio? (Schubart brieflich).
13 Zu meiner Lesung T[o]TTo[pau.u.aT&uv] schreibt Schubart : „In der Berliner Urkunde ist

hinter Vevau-ouvio? wohl möglich T0iro[ ] ; ziemlich sicher ist aber nur der erste Buch

stabe erkennbar, bei dem man nur zwischen t und ir schwanken kann."
15 In BGU. 992 Kol. II

,
4 lies ebenfalls: toO eü[ ]
, statt Td; e.[ ] (Schubart brieflich).

Damit fällt die von mir im Girowesen S. 243 vorgeschlagene Ergänzung.

15 Die Ergänzung dpfupiov stützt sich auf Z. 20, wo deutlich [dpjYüpioy steht ; dagegen hat

BGU. 992 Kol. II Z. 5 u. 10 ftpfupov.
16 BGU. 992 Kol. II

,
5 hat MacrT[ciX(eicrn;) yf\i] (Wilcken, Archiv V S. 214).

17 In BGU. 992 Kol. II
,
6 ist wohl ebenfalls zu ergänzen: eötciktiIiv ei[q tö ßa(criXiKÖv)].

18 Für BGU. 992 Kol. II
,
7 habe ich früher (Girowesen S. 243) die Ergänzung vorgeschlagen:

TeXiüv Tfd |ar|] biböueva. Schubart schreibt mir: „Hinter TeXdiv ist t möglich, aber für
eine sichere Bestimmung genügt die Spur nicht." Wilcken, Chreslom. I Nr. 162 Anm., lehnt

meine Ergänzung ab.

19 Für BGU. 992 Kol. II
,
9 habe ich (Girowesen S
.

243) die Ergänzung vorgeschlagen: b[t]

„ Kai T£raK[Tai vuvi] ktX. Wilcken, Chrestom. I Nr. 162 Anm., streicht das b der Berliner
Ausgabe. Das tö? XoiTrd? ziehe ich zu TtTdKTai, weil damit derjenige Betrag gemeint ist,

welcher übrig bleibt, wenn man 1333 '/
3 von 2000 abzieht, und das ist der jetzt zuerst

gezahlte Betrag von 666 */3-

22 Man erwartet hinter TTpoiTo; den Vatersnamen IwcrmpdTouq, doch steht dieses Wort

nicht da.

23 Das Sigel f- bedeutet 4 Obolen = >
/a Drachme.
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29 [bpcix,iwüv eEaKoeriwv e]£r|K0vTa IE f-, r\v o.[ ]

30 Aiovu[cröbujpo£ TpaTr(eÜTn<;)].

31 ["Etous Ka, TeTaKTa]i TTpo([T]o<; I[uuff]iKpdtou[<; im Tf|v]
32 [ev 'Epuwveei TpdneEav,] ecp' fj

q

Aiovuo-öbwpocj, . .[ , ]

33 [ibq TrpöKeiTai Tf|v toö ko] L [ä d]vacp[o]pdv X
[

]

(Hier bricht der Papyrus ab.)

Stück B.

Spalte 1
.

(Oben Freirand.)

34 [ i]v Aiö[<; TröXe]i Tfji neTdXr|i
35 [ ] b toö 0iüu9 [t]ou \Z L im tujv

36 [ ] Bor|9wi cTu[T]Tevei Kai imffTpaTriTUJi

37 [ ]aibo<; r|Y[e]uövuiv.

(Geringer Zwischenraum.)

38 [ Jtcuou toö K[a^fjTos, 8
q

r}v Kai furo

39 [ ]aiKÖq aÜtoö cruveffTauevos

40 [ ]oöv YenuwvSou Kai töv toutou uiöv

41 [ ]ujv evKe[K]Xr|uevwv ürt' aÜTÜjv

42 [ ] dvefvüJCT9n tö bo9£v napd tüjv

43 [ JTrouvnua, ou ecrfiv tö dvTiYpaqpov.

(Freier Raum von einer Zeile.)

44 [ ]iffTpaTr|YUJi Kai o*TpaTr|TÜJi if\q Gnßaibog

45 [ ]nr|T0<; Kai Z[e]vevoÜTnos Tr\q tuvoikÖq

46 [ ]K0i»j.e9a ünö TTatoÜToq toö Veuuujv9ou

47 [ ] Neßxoüvioq Kai 'Opcreouq Kai TTaTcreToöTos

48 [ ]Xißioq t[üj]y £k ir\q aÜTf|q TröXeuuq.

49 [ |ujv toö beffTr[ö]Zeiv tujv bTrapxou[ff]üJv

50 | ] dpou(püjv) Xe, K[ai] £
y dXXni crroparibi dX[X]ujv

51 | ]öpiv, eTrebuj[K]av Ünö[u]vr|ua

52 [ 0"]TpaTnT"Ji [KoJto te f|uüjv Kai toö (2. H.) [tx\]<; Zevevournos

53 [ ]affujv(os]. Toütuuv d[bi]KUjs evTro[i]ou|j.evoi Kai

54 [ ]. .o eiq tö[v] 0pdffu»[v]a [. .]i0eff9ai [T]paTrröv 6p[K]ov

55 | uTrapx-[.] aÜTuui KaT[d t]ujv i dpou(pujv) TrpoKTr|0"iv

56 [ ]evou aü[TÖ]v ev öuvebpian Kai ffuYXüjpr|0"iv

57 [ ]eiv, ev rj[i ou]k eüboKei 6 TraTrip. "09ev KaTaßeßpaßeuuevoi

34—43 erg. nach P. Giss. I 37, 20—26.
44—48 erg. nach P. Giss. I, 36, 1 —5.

52 Am Zeilenende sind die Worte [tt\]s XevevoöTrioq nachträglich von zweiter Hand hinzu

gefügt worden; sie ragen erheblich über die Zeile hinaus.

57 In TtaTrip ist das n. aus p umgebildet.
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58 [ ]Cip0U cruvepi[o]u dEioöuev, iäv cpaiv[n]Tai, cruviaEai

59 [ ]a9r|Kei ^aTrocrreiXai auToug im ffe, iv', Ka9wg av

60 [ ] tuxuu
tujv biKaiwv. ECrrüxei.

(Zwischenraum von einer Zeile.)

61 [ ]to£ Kai biKaioXo-m9tvTUJv carrujy lTrei-

62 [ \q TrpocTeveTKänevog Tf|v Tfiq YwaiKÖs aÜToö

63 [ |
cJuveujvnuevnv dpoüpaq bka Trap' 'EpuoKpdTou

64 [ jajviou iv tuji k L 'ETreiqp, Tas bi Xontdq dpou(paq) Xe

65 [ TTpoi]Tou iv tu» Ka L ct>apuoü9i £wvrjuevou
66 [ i]f ßamXiKoö KaTd öicrrpacprjv iv Tun i9 L,

(Darunter Freirand.)

(Spalte 2.)

(Oben Freirand.)

67 TrapeKeito Tf|v bnXou|uievnv

6.s öiaTpaqpnv Kai tüjv KaTaYpamwv

69 TdvTiTpaqpa.

(Zwischenraum von einer Zeile.)

70 Oi bk Trepi töv TTaToüv töiv uev i dpou(pdiv)

71 £EiffTavto, dvieTrooOvto be tujv Xe dpou(pujv)

72 KaTd tö fjuiffu npocpepouevoi Xe[.].cp.i

73 eivai rfq Taoöioq, Kai töv eauTiliv TraTepa
74 TTavdv üivncrduevpy aÜTÖv £y ßamXiKoö

75 Tr|v biuYpacpf|v de, töv TTpoiTov KaTaKexwpi-

76 Kevai. 'Qq b
'.

t^
v

toutou äXn9wg, oübamjüs

77 ffuvicTTwv, f\ bi crnnaivouevr| Im toO

78 ÄXeEiKpdTou ffuvxüjpncrn; ecpaiveto

79 Trapd Töbe dvemTeTtXecruevn ek toö

80 \xr\bi töv becrnöCovTa tujv KTr|ffewv
81 Gpdcruuva embebwKevai aÜTf|v.

82 TrapEcrrdencrav Bor|9wi, Kai endcrTwv aÜTÜu

83 imo[be]beix9evTaiv CTuveTaEev

58 In dEio0uev ist das a hervorragend groß geschrieben, davor auch ein kleiner Zwischenraum.

61 In oiKaioXoxnÖ^vTwv ist das k aus a umgebildet.

63 In cruvewvnu^vnv ist das zweite n aus w umgebildet.

72 In KaTd ist das k aus einem anderen Buchstaben umgebildet, anscheinend aus t.

72 Die Lesung des wichtigen Wortes am Zeilenende will wegen starker Zerstörung der

Schrift trotz aller Mühen nicht glücken. Der erste Buchstabe könnte statt X auch a sein;

der letzte Buchstabe, das i, ist ganz unsicher. Möglicherweise folgten dahinter noch ein

oder zwei Buchstaben, doch ist der Papyrus dort so verrieben, daß keine Schriftspur

mehr zu erkennen ist. Das cp scheint sicher zu sein, df>eX<poi ausgeschlossen.

75 tt|v nachträglich von 2
. Hand vor der Zeile hinzugesetzt.

82 nap ist nachträglich von 2
. Hand davorgesetzt worden.
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P. dem. Wiss. Ges. 16.

Dunkelbraun. 0,41 X 0,19 m (unvollständig.)

Tafel II und HL

Sehr stark zerstört und an der Oberfläche verrieben und abgesplittert.

Blattklebung schwer erkennbar. Die Rolle ist so abgeschnitten, daß zwei

vollständige Blätter von je 0,16 und rechts ein Blattrest von 0,09 m vor

handen sind. Schrift parallel zur Faser.

Vergleich1) der vier Töchter des Ftolemaios mit dem Schreiber Nechuthes.

(April/Mai 135 v. Chr.)

Dieser Papyrus ist der demotische Vertrag, dessen griechische Übersetzung uns

in P. Giss. I, 36 II, 7—27 vorliegt. Den griechischen Text des Gießener Papyrus setze

ich zum Vergleiche unter die Übersetzung des deraotischen Textes.

Umschrift:

a
) Vorderseite.

1 hsp-t XXX[V] abt(?) IV prt n; Pr-ciw Ptlumis p; innh p; srj Ptlumis arm
Gluptr; n; ntr|w nt pr] arm t; Pr-o-t Gluptrf;]

2 t=f sn t arm t; Pr-c;t Gluptr[;] t=f hjmt t; ntr t mnht arm p
; web Algsntrus

arm n; ntrw nt rg [hb] arm n; ntrw snw n; ntrw mnh

3 n; ntrw mr jte=w n; ntrw nt pr n; ntrw mr mwt p; ntr a tn jte=f n: ntrw

mnhw arm t; fi kn ncse Brnig; ti mnh t arm

f t
; fi tn; nb m-b:h ;rs[in;] [U] mr sn arm t
; web t ;rsin; t; mr jte=s a h n; nt

smne n R-kt P;-s[i nt n p
;

ts] Nw-t dd

ä st-hjmt uinn ;mni; b P[tlu|mis ddite n=s T;-srj t-(n)-Mjn hnc st-hjmt ;pulni;

b Ptlumi[s] ddi[te n=s] T;-srjt-(n)-Mnte hnc Hrgl;

«

[t
a Ptlumis ddijte n=s [T;-srjt-(n)-c;]-phte hnc Hris: ta Ptlumis ddite n=s Tu-nsr

a [sa] IV n(?) wen n sh N;-nhte=f

J [s: Pn-t;w mwt=f t
;

s-t-hjm-t (n) senh Ta]- mne-h;(?) hnc [s t hjm t] T;srjt-(n)-

anp b Pn-t;w inwt=s t; s-t-hjm t (n) senh Ta-mne-h;(?) n; nt sp(?) pu smi e

ar=n [ ] st XXXV jh a st 34 J £| ^ jh

? [a st XXXV jh cn hnc p=w cw n hi] e ar sp . .?. Hrmugrts s; ;p[u]lnis

ddite n=f Pn-n; si Nhte-Hr sh [tb-ht n mit e=f] sp . .?
.

. Ptrumis

') Die griechische Übersetzung (P. Giss. II Nr. 36 II
,
1
) nennt diesen Vertrag crufX^pr|öi?
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9 [s
;

Hrmugrts ddjite n=f [Pnomn-htp s:
] Pn-n; pe=n jte r-r=w n hsp-t XXt

abt(?) III sm n; Pr-c;w nt cnh dt e=tn t m(?) sh tb[-ht n;(?) sh wi] dw [ar
p;(?)] rmt e=f sp t;(?)

10
[ha n; rmt n Nignr] Pr[t]s s; Susigrts u s-t-hjmt Ta-mne-h; (?

) te=tn mwt
[n hsp t] XXI abt(?) IV prt[sw XY g(?)]rph;(?)

11
] n hsp-t XIX abt(?) IV [a;h-t . .\ . n n;] Pr-c;w nt cnh dt mn-mtu=n

md-t e ar n=[tn hr [t;(?)] st XXXV jh nt hrj e=f hpr(?) [e ar=n(?) s]rai a

12
[r=tn hn n; ss nt anow] e=n a tj .?

.

. L a n; grr n n; Pr-c;w e=n a tj wc(?)
krkr n;(?) wtne(?) [

'S .... [nt nb nk-t nb] nt mtu=n hnc [n; nt e=nj a tj hpr=w n aw[et n] md-t
nb nt hrj e-n tm ar a h md-t [nb nt hrj sh Thwtj-rdj-s s; Nhte-Mjn

nt sh] rn n; wcbw

i,
4

[n Hthr nb-t antj n; ntrw snw n; ntr]\v mnh n; ntrw mr [jte=w n; ntrw] nt

prw arm p
; ntr mr [mwt p; ntr a] tn jte=f [n; ntrw mnh n p
;

V
] s:

b
) Rückseite.

1 P:-srj-(n)os-t s; .?
.

[. . .

2 P;-mroh s; ...[....

3 amn-rws(?) s: Si(?)

f Mjn-nhte-mut(?) s; [

s Htp-Sbk s; Wn-nfrw(?)

e P;-hf s: . .\ . .

1

Pn-t;w s: Ns(?)- . A .

8 Pn-t;w s; Hrj

? . A . . s: Pn-t;w(?)
10 P;-srj-(n)-Mjn(?) s: Ns[-
11 Nhte(?)-s(?)-anp s; Pn-[
12 P;-mr-oh s; Sbk-[. . .

13 Hr s; Thwtj-ardj-s
w

[ ]

s; Nb(?)-[
15 ... .] .?. s: Sp-Mjn
io Twt(?) S; . .?

.

.

Übersetzung1):

a
) Vorderseite.

ilfy'chr. 1 "Im Jahre 3[5] im 4
. Monat der Winterjahreszeit der Könige Ptlumis,

[("EtoucJ] Xe cJ>ap[noO9i .] ßacTiXeü(ov-roc.) TTTo(Xeua{ou)

des Woldtätigen, des Sohnes des Ptlumis und der Gluptra, der Götter,
EüepYeTou tou TTTo[Xe|aai[o]u Kai KXecma[Tpac, 0e]ujv

[die sichtbar (o. a.) sind], und der Königin Gh(ptr\a\
'ETricpavujv Kai ßacriXicrcrns KXeoTrd(TpacJ

') Kleiner Druck bezeichnet, wie auch sonsl in meinen Übersetzungen demotischer
Texte, unsichere Stellen.
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Kod

TdXXa
1
rä

Koivd.

? seiner Schwester, und der Königin Gluptr[a\, seiner Frau, der wohl-
inq dbeX(qpfig) [Kaji ßa(cnXicrcrris) KX(eondTpa<;) rf\q Yu(vaiKÖ<;) Qe[äq

tätigen Göttin, und (unter) dem Priester des Algsntrus und der
'

E]uepYeT[i]bo<;

Götter, die das Unheil vertreiben (I), und der Götter Brüder,
der Götter Wohltäter,

f der vaterliebenden Götter, der Götter, die sichtbar (o. ä.) sind,

der mutterliebenden Götter, des Gottes, dessen Vater edel ist

(o. ä.), der wohltätigen Götter, und (unter) der Trägerin des

Kampfpreises der Brniga, der Wohltätigen, und

f (unter) der Trägerin des goldenen Korbes vor Artfina], [der]
bruderliebenden, und (unter) der Priesterin der Arsina, der ihren

Vater liebenden, wie sie in Rakotis (und) Psoi [im Gau von]
Theben festgesetzt sind.

Es spricht * die griechische Frau Amnia (II), die Tochter des P[tlu]mis, die
Tdbe Xefo Yuvri 'EXXnvig Ännuuvia TTTo(Xenaiou) f\

T-sen-Min genannt wird (III), und die Frau Apuhiia, die Tochter des Ptlumi[s],
Kai levuiviq Kai fwi) ÄTroXXwvia TTTo(Xenaiou)

die T-sen-Mont genannt wird, und Hrgla, « [die Tochter des Ptlumis, die
Tfjq Kai Zev|iüJv[9i]o<; Kai 'HpaK[X]ea TTTo(Xenaiou) Tfjs

[T-sen-u-\pachte [genannt wird], und Hrüa, die Tochter des Ptlumis, die Ti-',iär

Kai ZevaTrueioq Kai 'Hpaiq TTTo(Xenaiou) [T]fjq Kai Tiecrpioq

genannt wird, im ganzen 4 [Personen], mit einem Munde zu dem Schreiber

Tra(rai1) ai TeTTapes XeYouffai eE evö<; crTouaToq Ypa(|i|iaTei)

Ne-nechte=f, ] [dem Sohne des Pa-tu, seine Mutter (ist) die Frau des Ernährens

Nexou9ei TTaToüTi |iiTrpög YUvaiKCx; TpomiTibog

Ta]-mene-ho(?), und [zu der Frau] T-sen-[anup\ der Tochter des Pa-tu, ihre Mutter

Ta|ievaiTo[s] Kai Yuvn Zevv[o]Ocpis TTaToöTos nnTpös

(ist) die Frau des Ernährens Ta-mene-ho(?), die welche diese Klage empfangen
YuvaiKÖq TporoiTiboq (IV) TajuevuuTos Tou [. .]ovi2)

haben (V) (?) : Wir haben [euch verklagt wegen] 35 Acker- Amren , macht

eveTuxouev Ka9' Ü|LiüJv Trepi Tüjv Xe [dp]ou(pwv) Y(ns)3)i Tivovrai

34 i i hl Acker -Aruren 8 [macht 35 Acker-Aruren wiederholt, mit ihrem
d[p]oy(pai) 34 Vj */* lk '/i6 */32, Y(ivovTai) dpou(pai) Xe ndXiv, Kai Toü

Mehr an Maß (VI),] indem gemacht hat der Mann, welcher Sold (VII)
Trpoffövio<; xaXdffuaToq, [w]v eTroricraTo TaKTö|uicreoq

empfängt, Hrmugiis, der Sohn des Ap[u\lnis, der Pa-na genannt wird, des

'EpuoKpd(Tn<;) ÄnoXXuuvfiou T]oö Kai TTavdToq

') Von Paul M. Meyer berichtigt.

s) So nach brieflicher Mitteilung von Paul M. Meyer.

3) Preisigke nach der von Paul M. Meyer in den Anmerkungen gegebenen Sigel.
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Sohnes des Nechte-ffor, [eine Zahlungs-] Schrift dem Mann, welcher Sold (VII)
Nex9üpioq ctUYYpci(cpr|v) üjvriq uKTÖomopuji

empfängt, Ptrumis, • [dem Sohn des Hrmugrts, der Pa-men-ho(?) gen]annt wird,

TTToXe|uai(uji) 'Ep|ui0Kpd(T0U<;) toö Kai TTauevüJTos

[des Sohnes des] Pa-na, (VIII), unserem Vater inbezug auf sie im Jahre 20 im
TTavdTos [Tl^]1 TraTr|[p] rjuüuv1) kot' outüjv Iv tuji k (frei)

3. Monat der Sommerjahreszeit der ewig lebenden Könige, und ihr habt ge-

'E-rrei[cp] ßacriXeü(ovto<;) aiwvoßio(u) [Kai dvevnjvöxate

nommen die2) Schriften [der Bezahlung und die Schriften der Über-

ffuYYpa(cpdg) wvfi<; Kai dTrocTTaffiou

tragung (Cession)], welche [gemacht hat] der Mann, der] Sold empfängt,
kot' aÜTÜJv, div iTroncTato |iiff9oqpöpog

w [gehörig zu den Leuten des Nignr], Pr[t]s, der Sohn des Susigrts,

twv NiKdvopoq TTpoiToq Zuuffncpd(Tous)

der Frau Ta-mene-ho(?), eurer Mutter, [im Jahre] 21 am [15.] des 4. Monats

-fuvaiKi Tauevüj[Ti] 3) Tfji nr|Tpi uuwv ev tu» kö 4) (frei) Oapuoü9i 'ie

der Sommerjahreszeit [und die anderen Dinge, die ihr] verschrieben worden (IX)
Kai [dXX]uuv div enoricraTo auTilii kot' oütujv

sind ^ im Jahre 19 im 4. Monat [der Überschwemmungs-

YeYpa(|Juevujv) ev toii 'ie (frei) Xoid(K)

zeit .... (X) der] ewig lebenden Könige. Wir haben kein Wort der
ßacriXeuovTos [aiwvojßiou. Kai o[ü]b|v f\filv Kai univ ecniv (XI)

Welt an euch zu richten wegen [der] obigen 35 Acker-Aruren. Wenn wir
cmXüjq navTÖg oTivoffoöv Trepi tüjv [TrpoYeYpa(uuevujv) dpoupüj]v. 'E[d]v be

[später (XII)] Klage erheben sollten l} gegen euch], so werden wir
eE ücTTepou £vTu[Yxd]v[w]uev Ka9' u|nüjv,

50 . .?
.

. (XIII) für die Brandopfer der Könige zahlen, und wir werden ein
T0

[dTroTticTouev v\iiv ....].. toi v [. . K]ai i? tö ßacr(iXiKÖv)

Talent zahlen für die . .?. .[ [Alles, was wir] gegenwärtig
dpTu(piou) (öpaxudq) (xiXiaq)

besitzen und (in Zukunft) erwerben werden, ist als Pfand [für] jedes obige

Wort. Wenn wir nicht nach [jedem obigen Wort] handeln, so [

Geschrieben von Thot-ertai-s, Sohn des Nechte-Min, der schreibt] im Namen
"
ETpayev 5) GoTopTaios Nex9uTvoq ö Ypdqpwv Trapd

') Damit bestätigt sich die Lesung von Paul M. Meyer gegenüber derjenigen Wilckens.

*) d
. h. ihr habt die alten Besitzurkunden von uns übernommen.

3
) Der griechische Text hat noch TTaväTo?.

4
) Nach Paul M. Meyer wahrscheinlicher als fC und durch den demotischen Text

gesichert.

6
) Der folgende griechische Text ist nach P. Giss. Nr. 37 eingesetzt, der demotische

nach P. dem. Wiss. Ges. 22 ergänzt. Übrigens erscheint dieser Notar auch in Pap. demot. Wiss.

Ges. 7 (fragm.), 15 und 22. (Siehe Seite 58 ff.)
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der Priester " [der Hathor, der Herrin von Gebelen, (und) der Götter
tiIiv iepewv inq 'A9epveßevTaiewq Kai 9eiiuv

Brüder (und) der Götter] Wohltäter (und) der [vater]liebenden Götter (und)
ÄoeXcpwv Kai 9ewv EuepfeTÜüv Kai öeiliv d>iXcmaTöpujv Kai

[der Götter,] die sichtbar sind, (und) des [mutter]liebenden [Gottes (und)
9eüjv 'Emmavwv Kai 9eüjv 4>iXourrröpuiv Kai

des Gottes, dessen] Vater edel ist, (und) [der wohltätigen Götter, von den
9eoö EuttciTopoq Kai 9ewv EOepTtTüCiv tujv

5] Phylen."

ttevte cpuXwv.

b) Rückseite.

| „Psenesis, Sohn des [. . . .

? Pelaias, Sohn des [
s Min(?)-rw$, Solui des Schai (?)

f Min-nechte-Mut (?), Sohn des [
* Etpesuchos, Sohn des Onnophris (?)
« P-hof, Sohn des . .?. . .

; Patus, Sohn des Es(?) . .? . .

? Patus, Sohn des Herieus

? . . .? . ., Sohn des Patus
1° Psemminis (?), Sohn des Es[. . . .
» Nechtanupis (?), Sohn des Pa-[. . .

v? Pelaias, Sohn des Sok[. ...

!,
3 Horos, Sohn des Thotortais

t* ], Sohn des Neb (?)-[
w ....], Sohn des Spemminis
i« Totoes (?), Sohn des . . .?."l)

Kommentar:

I. Diese Ubersetzung von ZuuTtipe<; ist neben der zweiten nt nhm

„welche retten" in den Urkunden von Gebelen (z
. B. auch in P. dem. Wiss.

Ges. 15) nicht selten, ein Beweis, daß keine von beiden lokal begrenzt

ist, also nicht dazu benutzt werden darf, um die unter- oder oberägyptische

Herkunft eines demotischen Papyrus zu erweisen.

II. Was die Doppelnamen2) der vier Schwestern anlangt, so ist davon
auszugehen, daß sie, wie es ja auch die ausdrückliche Bezeichnung der

*) Es sind also die in dieser Zeit üblichen 16 Zeugen genannt. Daher wird man auch

P. Giss. Nr. 37 I, 24 und II
,

19 udpTupe? ie (statt ig) lesen müssen.

*) Zu der ganzen Frage der Doppelnamigkeit vergleiche vorläufig Otto: Priester und

Tempel I S. 2 Anm. 1 und die dort angegebene Literatur sowie Lambertz: Die Doppel
namigkeit in Ägypten. Wien 1911.
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ältesten als Yuvri 'EXXnvis nahelegt, Griechinnen waren1). Auch die Voran

stellung der griechischen Namen spricht dafür, wenn sie auch kein ent

scheidender Beweis ist2). Wahrscheinlich liegen in allen vier Doppelnamen
Übersetzungen der griechischen Namen vor.

a) 'ATroXXaivia ist zu Zev|ua>v0i<; geworden, d. i. T',-srj t-{n)-Mnte „die
Tochter des Gottes Month". Dieser in der nach ihm benannten Stadt

Hermonthis zwischen Gebelen und Theben, also der Heimat unserer Familie,

verehrte Kriegsgott ist schon früh3) mit dem Sonnengott Re- Apollo zu
Month -Re verschmolzen worden, wie ja auch der Tempel des Month zu
Theben einmal nach Steindorffs4) gewiß richtiger Vermutung als ättoXXuj-

virjov bezeichnet wird. So läßt sich also Iev|jüjv9i<; leicht als Übersetzung

von ÄTroXXwvfa verstehen und ist auch gewiß so aufzufassen, da wir in
'AttoXXJmo<; bq Kai Yeunwvenq5) das entsprechende männliche Gegenstück,

ÄTroXXiüvio<; = „der Sohn des Gottes Month" besitzen.

b) Die Gleichung 'HpdKXe<i>ci = ZevaTräGiq (var. Ievomü9i<;) ist schon

schwerer zu verstehen. Denn dem Herakles entspricht in der Regel der

Gott Chons5) oder auch SclmT), so daß levxüivcris oder Taxwvffig eine

Übersetzung von 'Hpäideia sein könnte. Hier aber steht ein Name Ti-srjf-

(n)-ci-phtj „die Tochter des Kraftgewaltigen". Es liegt auf der Hand, daß

der Übersetzer für Herakles ein bezeichnendes Epitheton eingesetzt hat,

und zwar ein ihm aus der ägyptischen Mythologie geläufiges, das manchen

ägyptischen Göttern (insbesondere dem Seth) eignete.

c) Auch die Gleichung 'Hpaiq = Tieo-piq (varr. Ticrpiq, Tdcrpis) 8) ist nicht

auf den ersten Blick klar, um so weniger als uns hier die rein lautliche un

etymologische Schreibung im Stich läßt. Aber in dem ägyptischen Namen ist
Zb-ajno „die von dem See asrw" kaum zu verkennen, ein n. pr., das auch in

älterer Zeit (N. R.) als o^ (j
™
©

~
fj Ti(=^)-osnr (Catal. Turin I S. 386

Nr. 2756) zu belegen ist. Der Name bezeichnet also die Zugehörigkeit zu dem

Tempelsee von Karnak, welcher der bei Diodor I, 15 mit "Hpa identifizierten

') Vergleiche dazu Paul M. Meyer: P. Giss. II S
.

6
. — Würde man lediglich von dem

Befund der Namen (namentlich in b und c) ausgehen, so würde man eher zu dem gegenteiligen

Schlüsse kommen, daß die ägyptischen Namen griechisch übersetzt worden sind.

*) Daß man aus der Folge der Namen, ob vor oder hinter ö (ri) Kai keine Schlüsse

ziehen darf, ergibt sich klar aus Dittenberger : Or. gr. inscr. I Seite 190 Anm. 2. Dort steht
in den Doppelnamen der Götter der ägyptische bald vor, bald nach ö (f\) ko!. Eine andere

Auffassung vertritt jetzt Wilcken: Grundzüge I' Seite 108.

3
) Siehe Erman: Religion* S. 19.

4
) Äg. Zeitschr. XLVI1I (1911) S. 174.

»
) P. Tor. III, 3. IV, 3. P. Leid. F, 12.

6
) Siehe dazu Sethe bei Pauly Wissowa : Realencyclop. unter Chon (2371).

0 Recueil XXVIII (1906) S. 181.

8
) Die Varianten des Namens zeigen die beiden Formen t*. und tj des weiblichen
Possessivpräfixes. Vergleiche dazu meine „demotischen Studien'' I Seite 27.
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Göttin Mut heilig war. So ist auch dieser Name als Übersetzung des
Griechischen wohl zu verstehen, vielleicht so, daß man in -ecrpis die Nisbe-

bildung iirj-t „die des Tempelsees von Karnak" = Mut (Hera) sehen muß.
Dadurch würde man für To-o&rj t = Tiecrpis die Übersetzung „die (Dienerin
o. ä.) der Göttin von dstw" erhalten, was 'Hpaü; näher kommt als die erste

Übersetzung. In dieser Auffassung würde der Name ganz dem n. pr.

1^ ]"T 1
™
-** 1 ^ iäk a 3 Nsse-tnt-^re4 (Cat- Turin I

S. 232 Nr. 1850) „der (Göttin) von oSrw gehörig" entsprechen, dessen Variante

ib. s=>
(j

© Ns-ta-oSrw ist.

d) Die Gleichung Ännwvia = Zev|iivis, d. i. Ti-srj-t-{n)-Mjn „die Tochter
des Min" setzt die Identifizierung der Götter Min und Amon voraus, die
von Alters her üblich ist. Bemerkenswert ist dabei, daß man 'Awiwvia,
einen mit dem ägyptischen Gottesnamen gebildeten Eigennamen, als

griechisch empfand. Das zeigt klar, daß Amon ähnlich wie Isis in der

Ptolemäerzeit bereits nicht mehr als nationalägyptischer, sondern als

hellenistischer Gott empfunden wurde. Das spiegelt sich auch in dem

Doppelnamen Yevanoövig 6 xai 'Amuuviog (Oxy. 494, e) wider1). Seit Amon

Alexander den Großen, die Verkörperung der damaligen griechischen Kultur,
als seinen Sohn anerkannt hatte, waren auch sein Volk, die Griechen, seine

Gläubigen geworden, denen er der höchste Gott war, mochten sie ihn nun
Zeus oder Amon nennen.

III. Dieselbe Form (lies etwa dßte (nas) naf), die sich bereits neu

ägyptisch als
(j (j ^
nachweisen läßt '*)

,

auch Pap. Rylands XV A und B
Zeile 3:4, Pap. Brit. Mus. 10563. Rev. egypt. I, Tafel 5, S. 119. Daneben
kommt auch (Rylands XVII, 2 u.) ddte w=f vor und ferner ddi n=f(djo(?) naf) bei
Brugsch: Thes. 889. Rev. eg. I, Tafel 5, S. 117. Diese drei Formen gehen auf

das alte ^"1 (masc.)
°

M (fem.) zurück, in dem ein Partizipium

imperf. Pass. (Erman: Aeg. Gram.3 § 395 Anm. 2) vorliegt. Die demotische
Schreibung dieser alten Wendung, die gewiß ein Archaismus des Kanzleistils

ist, unterscheidet aber in der Partizipialform die Geschlechter nicht mehr. Fast

sieht es aus, als ob das Demotische ebenso wie das Neuägyptische dieVerbalform

als unpersönliches Passiv ^|^WWA
^dtw n

oder^
Aww ddw n„man sagt zu. .."

aufgefaßt hätte. Zur Ermittlung der VokaHsation der betreffenden Verbal

formen mögen diese demotischen Schreibungen einmal von Bedeutung sein.

IV. Damit wird die bereits Pap. Giss. II S. 11 vermutete Identität
der beiden Ausdrücke bestätigt.

*) Siehe Lambertz: Doppelnamigkeit S
.

13.

»
j Vergleiche dazu Sethe: Verbum I § 27. II § 241.
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V. Lesung wie Übersetzung dieser Wendung sind unsicher. Man
könnte auch an wm (otwm) denken, und dann in um smi „eine Anklage
essen" einen parallelen Ausdruck wm md t „die Rede essen" sehen, das nach

Sethe in P. Cairo 30647, 6 ein Ausdruck für „hören" ist. Leider ist die

entsprechende Stelle im griechischen Texte hoffnungslos zerstört.

VI. Diese Ergänzung ist durch die zahlreichen, demotischen Parallel
texte gesichert, und bestätigt meine zuletzt1) vertretene Erklärung des
demotischen Ausdrucks cw n hi wie des griechischen %a\aa\ia als „Spiel

raum" bei Maßangaben.

VII. Die Zeilenreste stimmen durchaus zu diesem Titel, dessen zweiter
Bestandteil am Ende der Zeile besser erhalten ist. Daraus ergibt sich, daß

der demotische Text die beiden griechischen Titel laxibyxaQoz und mkt9o-
qpopoq in derselben Weise übersetzt, sie also mit einander identifiziert. Daß
das tatsächlich richtig ist, wird man daraufhin natürlich nicht behaupten

dürfen2). Zu dem demotischen Titel, dessen Lesung {de oder ti?) und Über
setzung gleich unsicher sind, vergleiche die Bemerkungen von Griff ith
in den Rylands Papyrus S. 132 Anm. 8 und 412.
VIII. Dieselbe Anordnung der Doppelnamen in P. Rylands XV „Am-

monios, Sohn des Patron, der Harsiesis genannt wird, des Sohnes des
Phibis." „Der Acker des Pamenos (Po-mne-h), Sohnes des Panas" wird
auch P. dem. Wiss. Ges. 17 genannt.
IX. Ich wage die recht kühne Vermutung, daß in dem demotischen

[g]rph eine Form von Tpcwpeiv stecken könnte. Der P. dem. Wiss. Ges. 18 hat
uns eine solche Zahl griechischer Fremdwörter beschert, daß man vor der

Identifikation nicht zu erschrecken braucht. Leider kann sie wegen der zu
starken Zerstörung der Stelle vorläufig lediglich als Vermutung gelten.

X. Der demotische Text scheint, nach der Größe der Lücke zu urteilen,
den Tag genau bezeichnet zu haben.
XI. Ich übernehme die Lesung Paul M. Meyers mit einer mir brief

lich mitgeteilten Verbesserung, weil der griechische Text so dem demotischen
besser entspricht, als wenn man mit Mitteis (Zeitschr. Savigny Stift. XXXI
(1910) S. 390) die Interlinearschrift für eine Korrektur hält.

XII. Die natürlich ganz zweifelhafte Ergänzung beruht auf Kanopus
44 : 11. Siehe Petubastis Glossar Nr. 13.
XIII. Die Lesung der Sigel ist mir nicht geglückt. Es handelt sich

hier um die Festsetzung der Fiskalmult, über die Berger: Die Strafklauseln
in den Papyrusurkunden S. 31 ff

.

zu vergleichen ist.

') Pap. Giss. II Seite 11 Anm. 17 mit der dort angegebenen Literatur.

*) Siehe dazu Paul M. Meyer: P. Giss. Seite 12 Anm. 19. Meine dort gegebene Lesung
frbs ht halte ich jetzt auf Grund des mir inzwischen bekannt gewordenen Materials für un

richtig und schließe mich vorläufig der Übersetzung von Griffith unter Vorbehalt an.



P. dem. Wiss. Ges. 19.

Braun. 10X17 cm. Schrift parallel zur Faser.

Tafel III.

Der Eid des Patus-ZThrason1).
(Oktober/November 135 v. Chr.)

Umschrift:

[h p; cnh nt e ar Thrsn«) a ar=f n ht-ntr Nb Bhn n Glhb n hsp-t XXXVI]
*-Mabt(?) n a;h t sw VII
2 cnh Sbk nt htp [t

j

arm] ntr nb

3 nt htp tj arm=f mn [ht(?) m]-S:(?)

f c e tu=s n3)(?)he(?) hr p;l sh

5 n tri st XXXV jh nt e ar[=w n=j] n rn

?

Ta-mne-h; ta Pn-n; [mtu=]f ar p
; cnh

1 mtu Glhb b Pn-[n;] wi

8 a N>nhte=f s: Pn-t;w T;-srj-t-(n)onp t=f sn-t

? n t
; st XXXV jh e«f ste a tm ar=f

i,
o mtu=s mhte n ti pä-t n t; st XXXV jh

n sh=w a p; cnh nt hrj e-ar-hr(?) Pn-t;w s; Hr
12 N>nhte=f si ;?nks nt n ;pis
13 tts n Pr-Hthr n hsp-t XXXVI
M abt(?) II a;h-t sw VII (?)

Ubersetzung:

„[Abschrift des Eides, welchen Thrason4) der Kaiibis in dem Tempel von

Nobchunis5) leisten wird im Jahre 36]

» + 1 am 7
. Paophi:

2 Bei Suchos, welcher [hier] wohnt [mit] jedem Gott6),

3 welcher hier mit ihm wohnt ! Es ist nicht [Silber da ...]...

') Siehe dazu Gradenwitz Seite 15.

*) Oder Pn-tlic.

3
) Über dem n steht ein Strich, den ich bei der Lesung unberücksichtigt gelassen

habe. Ob er aber wirklich zufällig ist?

4
) Oder Patus. der Beiname des Thrason.

*) Ergänzung nach P. Rylands XXXVI.

6
) Der ägyptische Ausdruck für die aövvaoi 6eoi.
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f ... Haus, welches sie gegeben hat1) als Bezahlung2) für diese Schrift
? dieser 35 Araren Acker, welche [mir]3) ausgestellt worden ist im Namen

? der Tamenos, der Tochter des Panas. [Wenn] er den Eid leistet,

1 so ist Kalibis, die Tochter des Pa[nas], fern4)

? von Nechuthes, dem Sohne des Patus, (und) von Senenupis, seiner

Schwester,

? mit den 35 Aruren Acker. Wenn er sich aber weigert, ihn (d. h. den

Eid) zu leisten,
1° so bemächtigt sie sich der Hälfte der 35 Aruren Acker.
11 Sie haben den obigen Eid geschrieben vor Patus, dem Sohne des Horos,
12 (und) Nechuthes, dem Sohne des Anax (?), der Epis-
13 tates in Pathyris ist. — Im Jahre 36
** am 7. (?) Paophi".

') Die Wiederherstellung und Lesung dieser zerstörten Stelle ist äußerst problematisch.

Mich hat dabei Pap. Rylands XXXVI, 5 geleitet mn hA e tus N. . J. . „es ist kein Silber da,
welches N. gegeben hat (?)... .", eine Stelle, die freilich auch recht unklar ist.

*) Ich denke an das Wort, welchem oaTrdvn in derRosett. 12 entspricht. Siehe Spiegel
berg: Rechnungen Setis I S. 64. — Nach der eben zitierten Stelle des P. Rylands XXXVI

erwartet man einen Eigennamen, aber dazu wollen die Schriftreste kaum stimmen.

*) Zur Not könnte man auch ergänzen e ir=[t] „welche ich ausgestellt habe''.

4) d. h. Kaiibis zediert dem Nechuthes die 35 Aruren.
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Dunkelbraun. 0,31X0,19 m.

Tafel IV.

Der Papyrus ist so aus einer Rolle herausgeschnitten, daß das rechte
Blatt 0,25 m, das linke 0,06 m mißt. Schrift parallel zur Faser.

Vergleich zwischen Patus und Senenupis.
(Juli/August 133 v. Chr.)

Wie aus dem Schlüsse des griechischen Papyrus hervorgeht, hat Boethos am

4. Thot des Jahres 37 den Erbstreit zugunsten der Senenupis entschieden. Nunmehr

war es Sache der beiden streitenden Parteien (Patus und Senenupis), zu diesem Richter

spruche Stellung zu nehmen. Sie tun das, indem sie 10 Monate später, am 7. Epeiph

des Jahres 37, einen Vertrag aufsetzen des Inhaltes, daß sie von weiteren gerichtlichen

Schritten gegen einander Abstand nehmen, d. h. mit dem Richterspruche des Boethos

dauernd zufrieden sein wollen. Dieser Vertrag ist der vorliegende Papyrus, an dessen

Schluß Patus, wenn ich recht sehe, die Pacht eben jener 35 Aruren Acker übernimmt,

als deren rechtmäßige Eigentümer er Nechuthes und Senenupis anerkannt hat. Es wäre

aber auch denkbar, daß nach dem Richterspruche des Boethos ein neuer Streit ausbrach,

in dessen Verlauf der vorliegende Vergleich zustande kam.

Umschrift: ')

}
Pn-t;w S: P;-srj-(n)-Mn[te] p; nt dd n Nhte=f s: Thrsn arm T;-srjt-(n)onp

t=f sn-t e=s mtu-tn c=i

2 tu=i es a hr=tn a tm smi a hr=tn a tm tj smi Glhb ta Pn-m tow rmt-t arm
ne=s hrte

3 a hr=tn a tm tj(?) smi rmt nb n p; t; n rn=n hr t;2) st XXXV jh e ar Prits
s: Ssigrts

f sh tb-ht sh wi a-r=w n lb-mne-h: te=tn mwt n tj p; hrw a8) hrj sc dt e=f

hpr e smi=i

') Der Text ist mit einem schlechten Schreibrohr und vielleicht auch von unsicherer,

zittriger (altersschwacher?) Hand geschrieben. Daraus erklären sich manche Eigentümlich

keiten der ungewöhnlichen Handschrift, die übrigens so stark an die des P. dem. Heidelberg

746 (Äg. Zeitschr. XLII (1905) S. 48 und Tafel 4) erinnert, daß man für die beiden aus Gebeten

stammenden Urkunden denselben Schreiber vermuten möchte.

*) Verwischt und daher ungewöhnlich aussehend.

3) Zu dieser Lesung siehe Griff ith: Rylands Pap. 203 Anm. 24. Unser Text zeigt
deutlich, daß die frühere Lesung und Übersetzung „von dem obigen Tage an" nicht zutrifft,

da ja hier das Datum nicht oben, sondern unten steht.

Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straßburg XIII. ^
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s hnc Glhb t[ow] rmt-t arm ne=s hrt hnc g; rmt nb n p; t; n rn=n a shn

wpe tigsts

<f srtiku[s] ;pistts hnc g; a(?) rmt nb n p; t; nt hb n md-t Pr-c; hr t; st XXXV
jh nt hrj

y e=i tj ht wth(?) [n(?) dn]f XXV a n; gll n n; Pr-c;w e=i tj ne=tn ki ht(?) dnf
XXV

8 a mh n (sie) ht [wth(?) n(?)] dnf L e-tu=tn in-s:=i a tj ar=i (a
) h mdt nb1)

nt hrj cn n htr ;t mne

b e-tu=tn wi a hr=i arm now hrte n p
; hp n n; ;ntugsis a tu=tn a-hr=i(?)2)

ip n(?) n: tig[st]s nt e Ptulmis mtu=w n suius hnc nt nb nt sh n-am=w arm

n-aw hrte

11
[n] t

j p
; hrw a [hrj s]c dt mtu=n t
j ar=f htm n bl(?) awt=n n(?) n; tigsts

mtu=n

12 ar p=w(?) h(?)3) a hr[=f?] mtu=i ar ne^tn shn4) a p; jh n sk; hn(?) t
; st

XXXV jh nt hrj hr hsp t XXXVII
13 mtu=i tj p=w hte(?)
sh P>hrte s; Dd-hr-p;-hb a hr=f n hsp t XXXVII abt(?) ni §mw sw VII

w (Von anderer Hand) Pn-t;w s; P;-srj-(n)-Mnte e=f dd tu=i mte a ar (a) h

md-t nb nt hrj

Übersetzung5).

i „Patus, der Sohn des Psemmon[thes], spricht zu Xechuthes, dem Sohne

des Thrason, und zu Senenupis, seiner Schwester: Ich verpflichte mich euch

gegenüber 2 (I) und verspreche euch, daß ich euch nicht verklage und nicht

zulasse, daß Kalibis, die Tochter des Panas, meine Frau, und ihre Kinder

3 euch verklagen, (oder) daß irgend ein Mensch der Welt in unsrem

Namen (II) Klage erhebt wegen der 35 Aruren Acker, über welche Proitos,
der Sohn des Sosikrates, f eine Kaufurkunde (und) eine Traditionsurkunde

eurer Mutter Tamenos ausgestellt hat, von heute an bis in Ewigkeit.
Wenn ich geklagt haben sollte ? (III) und6) Kalibis, m[eine] Frau, mit ihren
Kindern oder auch (IV) irgend ein (anderer) Mensch der Welt in unsrem
Namen (II) vor dem Kollegium der ägyptischen (Laokriten) (und) griechischen ') (Chrema-

') Ich habe nach den sonstigen Stellen (z
. B. P. Berlin 3118, 21. P. Rylands XVII, 5)

emendiert. Es scheint md t nb nt nb dazustehen.

") Es scheint, daß das Suffix i aus dem Suffix n (1. Plur.) korrigiert worden ist.

8
) Auch gm(?) ms: wäre denkbar.

4
) Nicht etwa sm (cm). Das Original zeigt klar, daß ein jetzt etwas verwischtes

Zeichen mit einem Punkt darunter (keinesfalls ein m) hinter dem s stand.

5
) Ich bin Sethe für eine Reihe von wertvollen Beiträgen und Anregungen zu großem

Danke verpflichtet.

6
) Es steht im Demotischen die Präposition #nc „zusammen mit" da, nicht etwa ein

Ausdruck für „oder', den wir erwarten würden.

7
) Im Demolischen steht für den „griechischen Richter" die Umschrift von biKacrTriq,

wozu der Kommentar zu vergleichen ist.
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tisten) Richter (V) ? (vor) dem ffTpaTnTö[q], (vor) dem ^mcrrciTris oder auch vor

irgend einem (anderen) Menschen der Welt, der in einer Sache des Königs

gesandt ist (VI), wegen der obigen 35 Amren Acker, J so gebe ich
25 gegossene vollwertige (VII) Silber(-deben) für die Brandopfer der Könige,
(und) ich gebe euch (VIII) weitere 25 ') -vollwertige Silber(-deben), ? im
ganzen 50 2) gegossene vollwertige Silber(-deben). Ihr werdet (IX) hinter mir
sein, daß ich auch nach jedem obigen AVorte handle zwangsweise ohne Säumen.

? Ihr werdet von mir und meinen Kindern fern sein mit dem Recht der
IvTtuhq (X), die ihr gegen mich ™ bei den griechischen Richtern (öiKOKTTf|<;)
eingereicht habt, bei welchen Ptolemaios daa^wfiüq (XI) ist, mit allem,
was in ihnen3) geschrieben ist mit meinen Kindern V von [heute] an bis
in Ewigkeit. Wir veranlassen, daß er (Ptolemaios) einen Löse -Vertrag (Ver
gleich) (XII) zwischen uns und den griechischen Richtern (biKcKrrris) macht.
Wir 12 zahlen ihm ihre Gebühren (XIII). Ich mache euch einen Pachtvertrag
(XIV) in Bezug auf den Acker, um auf den obigen 35 Aruren Acker zu
pflügen, nach dem Ertrag (XV) des Jahres 37. !? Ich zahle ihre Steuern.
Geschrieben von Pachrates, dem Sohne des Teephibis, gemäß seinem4)

Befehl im Jahre 37 am 7. Epiphi.
l* Patus, Sohn des Psemmonthes, er spricht: Ich bin damit einverstanden,
gemäß jedem obigen Worte zu handeln (XVI).

"

Kommentar:
I. Wörtlich: „es liegt mir euch gegenüber ob. Ich rufe euch, nicht

zu klagen." Die Wendung e=s mtwtn c=i ist zuerst von Sethe in Pap. dem.

Cairo 30659. 30689 entdeckt und richtig erklärt worden5). Das folgende
tu'i es hängt dem Sinne nach von dem vorhergehenden Satze ab, aber

grammatisch steht es als Praesens I unabhängig daneben. Es liegt in
der Tat nahe, statt tu4 den Konjunktiv mtu=i zu emendieren, wie mir

Sethe vorgeschlagen hat, aber ein zwingender Grund liegt nicht vor. Mir
scheint der Sinn der ganzen Stelle zu sein „ich verpflichte mich zu der

Erklärung, nicht klagen zu wollen". Mit dieser feierlichen Erklärung
schlägt also Patus seinem Prozeßgegner einen Vergleich (ffuTX"jpncri<;) vor.

II. Die Lesung n rn=n ist hier und Zeile 5 nicht ganz unbedenklich.
Denn einmal schreibt man die Präposition von m außerordentlich selten6),

') „gegossen (?)" fehlt hier.

s) Wörtlich „um 50 . . . voll zu machen".

*) d. i. den ^vTeöEeiq.

4) d. i. des Patus.

*) Ich kann mich zunächst nur auf eine briefliche Mitteilung Sethes beziehen.
— Zu

der Bedeutung von c siehe Ä. Z. XXXVII (1899) S. 30.

*) Ich kenne diese Schreibung nur noch Setna 3/s. In der Regel schreibt man von

der Ptolemäerzeit an das n über rn.

4*
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und dann sieht sie hier mehr nach <=> a als nach n aus. Daher war

mir der Gedanke an eine andere Lesung gekommen, und ich glaubte eine

Zeit lang a knbt „vor dem Laokritengericht" lesen zu sollen. Aber dabei

würde die Gruppe knbt doch so erheblich anders aussehen als sonst

(Setna 4/22. 24), daß ich wieder zu der ersten Lesung zurückgekehrt bin.

Der für Griechen zuständige Gerichtshof der xpnucno'Tm ist in unserem

Texte mit dem griechischen Namen tigsts = bw.aaix\c, (Zeile 5. 10. 11), und

zwar im Singular, bezeichnet. Das wird dadurch völlig sicher, daß Zeile 10

der eioaTwTeuq dieser Behörde1) erwähnt wird.

III. Ein Futurum der Vergangenheit, wie Setna 4/18 e=f hpr e smH
„wenn ich gegangen sein sollte". Das präsentische „wenn ich klage" würde

heißen e=f hpr eH smi.

IV. g', ist hier offenbar altes gr „auch, ferner" kopt. *e : -se und zwar
in einer alten Verbindung, in der ich es z. B. Naville: Destruction Zeile 4

nachweisen kann njs mj n=j r jr t-j r Sw Tfnw t Gbb Nwt hnc jtfw mwt ....

a/VWW\

TT \

a J ntr=j Nwnw „rufe mir doch mein Auge (d. i. Hathor)
und den Schu und Tefnut, Geb, Nut und die Väter und Mütter . . . und
ferner meinen Gott Nun". In unserem Zusammenhang hat hnc gr „und,
ferner" die Bedeutung „oder auch" (= vel). So darf es nunmehr als sicher

gelten, daß demot. gi = *e : se auf altäg. gr (Erman: Gram.3 § 461)
zurückgeht. Die Vermutung von Griffith habe ich bereits in meinem

Petubastisglossar Nr. 427 zurückgewiesen.
V. Im folgenden sind die einzelnen richterlichen Behörden aufgezählt,

vor denen geklagt werden kann, und zwar alle ohne Artikel. Um von den
bekannten Größen zu den unbekannten zu gelangen, beginne ich die Identi
fikation von hinten.

a
) Der □Ijljq^ci^iQ]^ ipistts ist der imoTcVrrK, vermutlich der

^tticrrdTris toö vohoö, der z. B. die Verhandlung im Hermiasprozeß führt2).

Demnach spricht Patus, soweit diese 3 Namen in Frage kommen, in
diesem Bedingungssatz von einer Eventualklage vor drei richterlichen In-

') Siehe Seite 55 unter Nr. XI.

*) Siehe Mi tt eis: Grundzüge der Papyruskunde 11,1 S
.

13.

") ib. S. Uff.

4
) Man beachte, wie der demotische Schreiber dieses Wort ganz wie das ägyptische

Wort wpj „Richter" determiniert, als ob er es gar nicht als Fremdwort empfände.
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stanzen, den oiKaoTcü, dem CTipatriToq und dem imarrnnq, d. h. solchen richter

lichen Organen, deren griechischer Name schon zeigt, daß es sich dabei um

Prozesse von Griechen handelt. Wären also nur die drei letzten Namen ge
nannt, so würde der Satz bedeuten: Sollte ich vor den beiden zuständigen

griechischen Beamten oder den Chrematisten klagen, so zahle ich eine be

stimmte Buße. Wenn ich in den öiKcicrrm eine Bezeichnung des Chrematisten-

gerichts sehe, so ist daran nach Z. 10 kein Zweifel, wo der eiaafuiftiz dieses

Griechen-Gerichts ausdrücklich als Mitglied der biKoccrrcu genannt ist. Wenn

aber Patus von jedem prozessualen Vorgehen Abstand nehmen will, dann muß

er der Gegenpartei nicht nur in Bezug auf die griechischen Spruchkollegien
und einzelnen Beamten, sondern auch den nationalägyptischen Gerichtshof,

die Laokriten, eine beruhigende Versicherung geben. Diese wird daher in

dem ersten Ausdruck »An tepe liegen. Das letzte Wort, hier \J (j Q. V ^
wpe geschrieben, ist in der Bedeutung „Richter" bekannt und bezeichnet

hier gewiß im Gegensatz zu biKcKTTriq, dem Griechenrichter, den einheimi

schen ägyptischen Richter, die Laokriten1). So scheinen mir wpe und tigsts

scharf gegenübergestellt und der Ausdruck shn wird schwerlich eine neue

Instanz bezeichnen, da ich nicht wüßte, welche vor den ägyptischen und

griechischen Spruchkollegien sowie den Einzelrichtern noch genannt sein

könnte, es sei denn der König als Gerichtsherr2). Diese höchste Instanz

kann aber für shn schon deshalb nicht in Frage kommen, weil jedes den

König bezeichnende Determinativ hinter dem Worte fehlt 3)
.

Nun ist ein Wort shn mehrfach als Titel belegt und mir aus folgenden

Stellen bekannt, deren wichtigste in den Briefen Champollions {ed. Hart

leben) mitgeteilt ist, wo griechischem "Qpou AaßOios cppoviicrroö lepoü Äcppo-

biiris 9ecxS demotisch JIr s; Lib pn shn Hthr nb omnte „Horos, Sohn des
Lib, der Verwalter o. ä. der Hathor, der Herrin des Westens" entspricht.
Hier ist also shn durch den Titel qppovTKnrj<; wiedergegeben. In Verbindung
mit der Tempel Verwaltung erscheint der Titel auch in einer Felsinscbrift

vom Gebel Schech-Haridi (aus der Zeit des Ptolemaios Neos Dionysos),

deren Kenntnis ich der Freundlichkeit Legrains verdanke. Dort ist p\ shn

n Mjn p', ntr a p', shn n Ti-rpi t U ntr t a t „der Verwalter (o. ä.) des Min,

des großen Gottes, der Verwalter der Triphis, der großen Göttin" genannt.

*) Ich halte sie mit Bouchö-Leclercq (Histoire des Lagides IV, 201 ff.) für die Rechts
nachfolger des alten Kollegiums der fcnb-t.

*) Das kowoMkiov, das Kollegium für Zivilprozesse zwischen Griechen und Ägyptern,

kann nicht in Frage kommen, da es nach Mitteis (Grundzüge II
,
1 S
.

6
) nur im 3
. Jahrhundert

existierte.

3
) Es gibt ein Wort shn = ßaaiXeta (Hess: Rosettana Seite 71), das aber stets mit der
Schlange determiniert ist. Ich halte es daher schon aus Gründen der Orthographie für be

denklich, an die Übersetzung „Krone" = König zu denken.
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Ob in P. Rylands IX 12, 3 der p\ shn n Ti-khi „der Verwalter von Tkohi*
ein Tempelbeamter ist, muß zweifelhaft bleiben. Ebenso sind die shn des

Pap. Erbach (Ä. Z. XLII [1905] S. 57) nicht genau bestimmbare Beamte.
In anderer Verbindung steht der Titel in Revue egyptol. III Tafel 4 (zu
S. 15) pi c Turhn p', shn nt hr Thwtj-?r-tj-s(?) pi hm-ntr Mwt „das Haus des

Verwalters Dorion, welches dem Thotortaios(?) , dem Propheten der Mut,

gehört" und in P. Berlin 3080 (Tafel XXVIII), 10 Apulnis pi shn w, c Nw t
„Apollonios, der Verwalter der Häuser von Theben". In diesen beiden
letzten Beispielen könnte shn von dem Verbum „verpachten" abgeleitet

sein und den „Pächter" bezeichnen. So ist also die Bedeutung des Titels,

der zeitliche und vielleicht auch örtliche Wandlungen erfahren haben mag,

noch keineswegs geklärt.

An dieser Stelle scheint mir keine dieser Bedeutungen zuzutreffen.
Denn wie ich oben ausführte, kann es sich hier nicht um eine einzelne

Instanz handeln. Vielmehr verlangt der Zusammenhang eine Bedeutung,

welche das shn mit den folgenden Wörtern irgendwie zusammenschließt.

Nun lassen sich die hier gebrauchten 4 Ausdrücke für die richterlichen

Organe in zwei Gruppen zusammenfassen, als Einzelbeamte (^mcnd-rnc, und

CTpa-rnTos) und als Richterkollegien (wpe und biKcxcrrric,). So wäre es möglich,

daß das Wort shn der Oberbegriff für die beiden letzten Titel ist und etwa
den allgemeinen Sinn „Behörde, Kollegium" l) hat. Danach übersetze ich mit

A7orbehalt shn icpe tigsts „Kollegium der ägyptischen und griechischen

Richter", oder Laokriten- und Chrematistengericht.
VI. Der Ausdruck ni rmt nt hb w(?) mdt Pr-c, „die Leute, welche mit

einer Sache des Königs3) gesandt sind" ist aus Pap. Erbach bekannt und

A. Z. XLII (1905) S. 57 besprochen worden. Unsere Stelle zeigt, daß meine
dort vertretene Auffassung dahin zu modifizieren ist, daß der Ausdruck

als selbständiger Titel und nicht als Apposition zu dem vorhergehenden
Beamtentitel zu fassen ist. Wenn man „in der Sache des Königs" die

ägyptische Bezeichnung des königlichen Hausguts (ibioq Xo^oq) sehen darf2)

so würde unser Ausdruck den oi tü ßamXiKä Trporfucn-euojuevoi von P. Grenf.
II,37 (= Wücken: Chrest. 169) entsprechen. Dann wäre hier zum Schluß
noch eine Art Königsrichter genannt, die in Sachen des königlichen Haus
guts Recht zu sprechen hatten.

VII. Die sichere Lesung dieser an allen 3 Stellen mehr oder weniger
zerstörten Münzangabe wäre mir schwerlich sicher geglückt, wenn ich

') Etwa in dem Sinne der alten didi t, deren allgemeine Bedeutung „Behörde" Sethe

(Unters. Gesch. Ägyptens V, 55) klar gestellt hat.

*) Diesen wesentlich durch Preisigke bestimmten Gedanken lehnt Griff ith (Rylands
Pap. Seite 167 Anm. 1) ab, der mdt Pr-c» ,,the kings account" allgemein als „treasury"

fassen möchte. Im übrigen vergleiche die Ausführungen von Gradenwitz S. 21 ff.
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nicht die folgende Parallelstelle aus einem mir von Herrn Prof. Reisner
freundlichst zugänglich gemachten Papyrus hätte zu Rate ziehen können.

Dort ist folgende Summe angegeben

ht wth (?
)

n dnf ht I *!io a sttr VII a ht wth (?) n' dnf ht I 4/io cn
Danach gestattet die obige Lesung nur insofern noch einen leichten

Zweifel, ob vor dnf ein n gestanden hat, doch ist dieses in jedem Fall zu

lesen1). Über die Sigel hinter ht hat zuletzt Griffith2) geschrieben und die

zuerst von Brugsch aufgestellte Lesung dbn mit Recht verworfen. Dagegen

ist die neue Lesung wth (?) noch zu beweisen und auch von Griffith nur

unter Vorbehalt vorgeschlagen worden. Hier Avie in dem Papyrus Reisner

folgt auf wth (?) „gegossen (?)" n dnf. Für dieses Wort sind die Bedeutungen

lneCToq, ffünneTpo<;, Ka9r|KUJv bekannt3). In der Verbindung mit wth(?) „ge
gossen (?)" könnte es heißen „in normaler Weise gegossen", d

.
h
. in richtiger

Metall-Legierung. Auf diesen Erwägungen beruht die obige zweifelnd ge
gebene Übersetzung.

VIII. Es steht im Text „ich gebe eure anderen 25 . . .". was zur Not
den Sinn „ich gebe euch weitere 25 . . haben könnte. Aber sehr viel

besser ist Sethes Vorschlag, in ne=tn hier wie in Zeile 12 eine unetymo

logische Schreibung von HHTH zu sehen.
IX e tu=tn ist, worauf mich Sethe einmal brieflich hingewiesen hat,

das Präsens II 6TGTH und steht hier, wie auch sonst häufig (z
. B. Setna

3 In. 4he usw.), in futurischer Bedeutung.

X. c> ! ff
i

|q] Ij |j Iq
) mtugsis ist natürlich IvteuEis und

ist hier als Plural ^vTeufeis gedacht.

XI.

P
!
|j (j
! Ö V suius ist zweifellos auch ein griechisches Wort,

das hier einen Beamten bezeichnet, der die beiden Parteien vor den

öiKaffTcu, d
.
i. dem Chrematistengericht, vertritt. Dieser Beamte heißt in

') Siehe Petubastisglossar Seite 29 unter Nr. 183.

!) Rylands Papyrus Seite 414

3
) Siehe Recueil XXV (1903) Seite 11.

4
) Das Determinativ ist mir unklar. In keinem Fall ist es . Mir scheinen sowohl

fS^Ti
wie ^ | graphisch möglich zu sein, doch läßt der Sinn nur das letztere Determinativ

zu, das ja auch nach einem sinnverwandten Wort wie xiiiumc „Buch, Papyrus" steht. Hinter

diesem Determinativ stehen die Pluralstriche. Die Gruppe $K kann nicht dastehen.
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den griechischen Urkunden eiaa^vjftv^1), und daher liegt es nahe, in suius

die ägyptische Umschrift des griechischen Wortes zu sehen. Man wird sich
dessen starke Entstellung einigermaßen nach den Ausführungen von Mayser :
Gram, der griech. Pap. § 57 haplologisch erklären können. Die demotische

Schreibung gibt etwa sqjeus wieder mit Erweichung des T in j, Wegfall
des anlautenden ei (= i) und Ausfall von -ago. Im Einzelnen möge ein
berufener Lautphysiologe aus dieser Gleichung, die ich für nahezu2) sicher

halte, weitere Schlüsse ziehen.

XII. Die Lesung mtu=n tj onf htm n bl (oder br) ist ziemlich sicher.
Ich möchte in ®

_|tk%^7
^ a^ie8 "tm 1 »^ertra^'i senen, em Wort, das

mit dem folgenden JJ ^*J' durch w zu einem engen Begriff verknüpft

ist. In diesem U wage ich — freilich nicht ohne Bedenken — kopt. few'A

„lösen" zu sehen und übersetze danach zweifelnd „Lösungs -Vertrag". Das
könnte der ägyptische Ausdruck für cruTX^pncnq sein4).
XIII. Die Übersetzung ist infolge der zweifelhaften Lesung der zer

störten Stelle sehr unsicher. Ich habe he = baTrdvn (Rosettana 12) ä) in dem

Sinne von Honorar gefaßt, und verstehe — natürlich unter allem Vorbehalt
— die Stelle so, daß Patus sich bereit erklärt, die Gerichtsspesen zu über
nehmen und sie an Ptolemaios, den etociYujTeüq beim Chrematistengericht,

abzuführen.

XIV. shn ist mit determiniert und bedeutet wohl „Pachtvertrag".

ne=tn wird hier wieder nach einem Vorschlage Sethes = HHTH „euch" sein.
Eine ähnliche Stelle findet sich Revillout: Chrest. d&not. 215, wo in einer
Aufzählung von Besitztiteln auch genannt werden m shn ow or=w n=j n ht-

ntr6) pi tmi „die Pachtverträge, die mir im Tempel (und) in dem Dorfe ge

macht worden sind". Das bedeutet vielleicht „die Pachten, welche ich im

Tempelland und Gemeindeland ') (?) übernommen habe". — Trifft die obige
Übersetzung das Richtige, so ergibt sich ein Tatbestand, der auf das beste
zu dem oben (S. 7 ff.) von Gradenwitz erörterten Wesen der cruTxwpncnq

stimmt. Wenn der gütliche Vergleich ein Entgegenkommen beider Parteien

') Siehe Mitteis: Grundzüge II
,
1 S
.
4 und Bouche-Leclerq: Hist. des Lagides IV 215 ff.

s) Ich will wenigstens bemerken, daß man zur Not den ersten Konsonanten k (statt s)

also kuius lesen könnte, aber wahrscheinlich ist diese Möglichkeit picht.

3
) Das Determinativ könnte zur Not auch

fS^T)
sein.

4
) Ich glaubte erst, aus der Stelle cröußoXov herauslesen zu dürfen, und möchte jetzt

andere vor diesem Irrweg warnen.

6
) Siehe Seite 19 Anm. 3.

°) Wahrscheinlich fehlt n sf
c
t „im Feld". Vergleiche dazu Rylands Pap. Seite 45, «o.
202, «7.

') Vergleiche dazu Wilcken: Grundzüge I, 1 S
.

286.
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voraussetzt, so ist das hier der Fall. Patus erkennt freiwillig das Besitz
recht des Geschwisterpaares Nechuthes und Senenupis an den 35 Aruren
Acker an und erhält dafür die Pacht auf diesem Landstück. Er wird also
jetzt Pächter von dem Landstück, dessen Besitz er sich einmal aneignen
wollte. Vergleiche dazu vor allem die Ausführungen von Gradenwitz S. 21.

XV. Wenn ich recht übersetzt habe, würde hier ein eigentümlicher
Gebrauch der Präposition hr vorliegen, die hier in der Bedeutung „mit"
in dem Sinne von n pi rt n hsp-t x1) „mit dem Wuchs des Jahres x" zu
stehen scheint.

XVI. Diese Unterschrift rührt von Patus selbst her, während der
Text von dem Notar Pachrates aufgesetzt ist.

') Siehe P. dem. Reinach V Nr. 2 des Kommentars.
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Mit den oben behandelten Urkunden zusammen hat Fr. Preisigke eine

Reihe weiterer demotischer Papyri erworben, welche als P. dem. Wiss. Ges.

Nr. 3—20 und Nr. 22 inventarisiert worden sind. Darunter sind 2 vollständige
Urkunden (Nr. 15 und 20), die ich demnächst an anderer Stelle veröffentlichen

werde. Alles andere sind größere und kleinere Bruchstücke1), die man zum

Teil als Papyrusabfälle bezeichnen kann, die aber auch in dem jetzigen
Zustand nicht ohne Interesse sind. Denn sie beziehen sich zumeist auf

die Subjekte und Objekte unseres Prozesses. Soweit sich das feststellen

ließ — in den meisten Fällen enthalten die Bruchstücke wertlose Schrift

reste — ist es in dem folgenden Überblick geschehen, der also nur diejenigen

Bruchstücke vermerkt, die sicher zu den Akten des Prozesses des Patus
und Genossen gehören. Lehren uns auch diese traurigen Überbleibsel nichts

wesentlich Neues, zo zeigen sie doch, wie groß die demotische Aktenmasse

dieses Prozesses gewesen sein muß. Da ist es kein Wunder, daß im Einzelnen

vieles unklar bleiben mußte.

Mehrfach erscheint auch in diesen Stücken der Name des Notars

Thotortaios, aus dessen Bureau alle Stücke stammen, die sich auf den

Familienprozeß beziehen. So steht der Annahme nichts im Wege, daß alle

hierhergehörigen Dokumente, die bislang in Gießen, Heidelberg und

Straßburg aufgetaucht sind, von dem Notar Thotortaios herrühren. Nur die

Urkunde 20 ist von einem anderen Notar unterzeichnet und dürfte daher

aus einer anderen Amtsstube stammen, wie sie auch inhaltlich nichts mit

den übrigen Urkunden zu tun hat.

I. Nr. 4 + 5 + 8a) + 17.

Falls ich diese Fragmente richtig einem Papyrus zugewiesen habe,
so ist diese mit griechischer Subskription versehene Urkunde vom Payni

i^""''^1', des Jahres 30 datiert. Das Protokoll enthält u. a. das Pricstertum eines
140 v. Chr.]

web n ti tksi n nb n Pr-a [ = iepe0g toö ßrnnaToq toü xpvoov toö ßaen-
\ivoq TTToXeuaiou 9eoü EüepYeTou toö |ie-fdXou ßaffiXeuj<; kiuTiDv EüxapuTtou 3

). Das

') Es wird natürlich möglich sein, aus diesen größere Stücke zusammenzusetzen. Vor

allem aber bleibt abzuwarten, ob sich nicht noch zugehörige Fragmente in anderen Samm

lungen finden. Zu einer späteren Sammlung und Sichtung alles dieses Materials mag der

folgende Überblick eine Vorarbeit sein. — Vergleiche auch S
.

27 Anm. 1.

*) Siehe auch III Nr. 7—8.

3
) Siehe Plaumann: Ptolemais in Oberägyplen S
.

43.
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Nähere dazu ist in meinem Kommentar zu dem P. dem. Wiss. Ges. 15 ver

merkt, der demnächst in dem Recueil de travaux (ed. Maspero) erscheinen

wird. Die Frau Senenupis, Tochter des Patus [und der Tamenos], kauft1)
ein Stück Land. In dem Vertrage, von dem mehr als die Hälfte verloren
ist, ist ein Satz von genealogischem Interesse2) ewn-mtu [Ti-]bk-t-onp

te4 snt hm t ü p&t n pi jh ki [nt] hrj e wn mtwt Uw(?) kt ps t a mh n pi n
n ti (sic) 3) XXXV n jh nt hrj „....] indem [T]bokenupis 4

), deiner jüngeren

Schwester, die Hälfte des obigen Hochackers und mir ihre andere Hälfte

gehört, um die Fläche5) der obigen 35 (Aruren) Acker voll zu machen."

II. Nr. 6.

Vertrag vom 21. Payni des Jahres 30. In den Protokollresten ist 'vlchr*
auch „der Priester des Ptolemaios Soter" (nt pi Sutn) erwähnt.

Die Kontrahenten sind eine Frau, deren Name verloren gegangen

ist. Nur der Name ihrer Mutter Ti-$rjt-(n)-Mnte (Senmonthis) ist noch

erhalten. Der Kontrahent B. ist „die Frau Ti-srj t-(n)-onp (Senenupis), Tochter

des Pn-üw (Patus) und der [

K Es handelt sich um die Veräußerung

eines Grundstückes. Erhalten ist von der Beschreibung, daß im Osten

„der Kanal der Insel Etob" 6) liegt.

Auch das „südliche Quartier von Pathyris" ist erwähnt.

Bemerkung zu den beiden letzten Nummern:

Möglicherweise bezieht sich der 4 + 5 + 8 + 17 umfassende Papyrus
und Nr. 6 auf denselben Kauf, derart, daß der eine Papyrus die Ver

kaufsurkunde (Trpdo-is), die andere die Traditionsurkunde (äTrocrracriou airf-

Tpaqpn) war.

') Der Strich vor dem Namen der Frau sieht eher nach n als nach dem Rest des

Verbums dd „er spricht" aus. Immerhin bleibt auch die Möglichkeit, daß Senenupis die Ver

käuferin war.

*) Eine topographische Angabe, „Acker des Pamenos, des Sohnes des Panas" ist Seite 46

unter VIII vermerkt worden.

3
) st „Arure" fehlt.

4
) Der weibliche Name „die Dienerin des Anubis" ist nach P. dem. Straßb. 12 ergänzt.

Der Name erscheint in den griechischen Urkunden von Gebelen als BoKevoOmq (Gerhard:

'Qvf| £v TrlaTei Philol. LXIII S. 574) und P. Brit. Mus. III S
.

15 und 16 als ToßKevoOTriq. Ob

in diesen Fällen auch Identität der Personen vorliegt, soll hier nicht entschieden werden.

6
) Zu dem auch in Nr. 15 enthaltenen Ausdruck vergleiche vorläufig P. dem. Straßb. 21.

6
) V
,

c-n-mw n V, mi n pi itbe. Dazu vergleiche Griffith: Rylands Pap. S. 159, '.
266, :. 286, 4 und die Berichtigung 321b. Diese Begrenzung, die auch in P. dem. Wiss. Ges.

Nr. 8 und P. Heidelb. 700 erwähnt ist , heißt in B. G. U. 993 III 3 äTrnXiüiT0u K0iXdq \r/\aov

KaXoun^vn TTlTßioq und 1000 I 6 ÖnnXidu(T0u) KoiXd; buüpuS KaXoü^evoq TrXa[. . . .].
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in. Nr. 7 + 8.

Die Glastafel enthält Reste von mindestens 3 verschiedenen Ur
kunden1), da noch drei Protokollanfänge auf den Vorderseiten und drei

Zeugenprotokolle auf den Rückseiten nachweisbar sind.

Eine dieser Urkunden ist, nach den Formelresten zu urteilen, ein

Pachtvertrag. In den betreffenden Bruchstücken erscheinen 35 Aruren Acker
sowie das Jahr 37. Ferner ist vNi-nhte-f, Sohn des 2Vs[«]s) = Nechuthes,
Sohn des Thrason" ebenso wie seine Schwester Senenupis genannt. In
dem Rest Glim . . . steckt gewiß KaXXi|ur|5r|q, der Beiname des Störenfrieds

Patus. Sollte hier etwa der Pachtvertrag zwischen Patus und dem Ge

schwisterpaar Nechuthes-Senenupis vorliegen, von dem der P. dem. W.
Ges. 18 spricht? Der Notar dieses Vertrages war Thwtj-yr-tj-s, Sohn des
Nhte-Mjn, d. i. GoTopTaToq 6 Nex9nivios. Auf einem Fetzen erscheint ein
Harmais, Sohn des Panas. Sollte er ein Bruder der Tamenos sein? Auch
Tamenos ist einmal als Mutter einer Tochter, vermutlich der Senenupis,

erwähnt, ebenso wie sich das ägyptische Äquivalent des Titels nicreoqpöpos

(S. 46, VII) einmal findet.

IV. Nr. 9.

a) Ein Bruchstück mit dem Namen [Ti-Srj t-{n)]-Mjn = Zeviuvig, Gl[hb]
= KaXIßis und N',-nhte['f] = Nexou9n<;.

b) enthält [st] XXX[V jh] „3[5] Aruren [Acker]".
c) enthält [st] XXXV jh „35 [Aruren] Acker".

V. Nr. 10.

a) enthält Reste des Namens Zevmliveis.

b) erwähnt „35 (Aruren] Acker".

VI. Nr. 11.

In einem Fragment sind wieder die 35 Aruren Acker erwähnt, in
einem anderen ist vielleicht von „10 Aruren [Acker]" die Rede.

VII. Nr. 13.

Erwähnung von „35 [Aruren Acker]".

') Das vom „Payni des Jahres 30" datierte Stück gehört zu I + II. Ein Fragment enthält

nur die Jahressigel, während bei einem anderen noch das 30. Regierungsjahr erhalten ist.

s) Ganz sicher ist die Ergänzung nicht, denn nach P. dem. Wiss. Ges. 18 erwartet man

für Opdcruuv die Schreibung Thrsn. Aber das h fehlt auch in dem aus Gebelßn stammenden

P. dem. Straßburg 8 Rückseite, wo der Zeugenname Trsn (mit anlautendem a__d = d ?) gewiß
Thrason sein soll. Das von Reich (Recueil XXXIII [1911] S. 124) hinter t gelesene h ist in
Wahrheit eine Lücke in dem Papyrus. Vor dem ersten n. pr. scheint die Gruppe Pharao zu

stehen, die etwa zu dem Titel des Nechuthes gehören könnte.
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VIII. Nr. 22.

Ein größeres Bruchstück (0,58x0,17), leider nur das untere Stück
eines Vertrages.

Umschrift.
x+l 1)I

2
] ar Pn-n; pe=t jte sh n=j a-r=w js(?) kt ht n t; sht ;mur

nt st VI jh [ ] f(?) sh(?) [ ] nt hn st(?) [XXX]V(?) jh
sie

3
] n;(?) sp st-jhi (?

) nt hrj tr=w(?) a n=t sh wi a-r=w n hspt XXVI
abt(?) III §m svv XII n n; Pr-c;w Ptlumis nt enh dt mn-mtu=i md-t nb
awor-n=t n rn=w bn e rh rmt nb n p; t; ank hc(?) m mjte aw ar sih nom=w

bnr[4] p
; nt dw=i a;
j

a-hr=t tbt=w n rn=i

f ] p
; sh wi n hsp-t XXVI abt(?) III sw XII n n; Pr-c;w nt enh dt

mtu=i ar n=t p=w hp n ss nb

sh Thwtj=ar-tj=s s; Nhte=Mjn nt sh n rn n: web n Hthr nb t antj arm n; ntrw

snw n; ntrw mnh n; ntrw mr jte m ntrw nt pr n; ntrw mr mwt n p
; V s;

Übersetzung:
x+1

I
2 , über welche] Panas, dein Vater, mir eine Schrift

ausgestellt hat. Siehe ein anderes Landstück2), welches 6 Aruren Acker

beträgt, hegt auf dem Felde von murs) [ ], welche

unter den [3]5 Aruren Acker sind

? ] alle übrigen Aruren Acker, über welche (ich) dir eine ^August
Traditionsurkunde am 12 Epiphi des Jahres 26 der Könige Ptolemaios,
die ewig leben, ausgestellt habe. Ich habe ihretwegen kein Wort der

Welt an dich zu richten. Nicht soll irgend ein Mensch der Welt, ich

selbst nicht ausgenommen, darüber Macht haben außer dir4). Wer

ihretwegen in meinem Namen zu dir kommt

f [oder in dem Namen irgend eines Menschen der Welt, den werde ich

von dir entfernen ]Jdie Traditionsschrift am 12 Epiphi des

Jahres 26 der Könige, welche ewig leben. Ich tue dir ihr Recht zu
jeder Zeit.

') Die Schriftreste in der Mitte gehören vielleicht Maßbezeichnungen („Landelle") an.

»
) = crqppcrfi?. Siehe mein Pelubastisglossar Nr. 314.

3
) Der Ausdruck entspricht vielleicht dem iv t(ü irepi TTa9öpiv TteMui der griechischen

Gebelenurkunden (z
. B. P. Brit. Mus. III S. 9. 12 u. s.) — Zu der Bedeutung von s/
i
t vgl.

Griffith: Rylands Pap. Seite 45 Anm. 5.

4
) Unser Text zeigt den bekannten Formeln (Recueil XXV (1903) S
.
6 ff.) gegenüber

einige vielleicht fehlerhafte Abweichungen. So fehlt auch zum Schluß „von heute an".
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5 Geschrieben von Thotortaios, dem Sohne des Nechthminis, welcher

schreibt im Namen der Priester des Hathor, der Herrin von Gebelen,
und der Götter-Brüder, der Götter Wohlthäter, der vaterliebenden Götter,

der glänzenden Götter (und) der mutterliebenden Götter von den 5

Plllen."
Was diese Urkunde unserem Familienprozeß zuweist, ist abgesehen von

dem Objekt der 35 Aruren, deren Lesung nicht ganz sicher ist, die in

Zeile 2 erwähnte Frau1)- Da Panas als ihr Vater erscheint, so werden wir

kaum fehlgehen, wenn wir in ihr entweder Tamenos oder Kalibis erkennen.

Pur ist also nach unserem Texte ein Stück Land, vielleicht die viel um

strittenen 35 Aruren Acker, „am 12 Epiphi des Jahres 26 der Könige
Ptolemaios" d. i. im August 144 v. Chr. verkauft worden. Doch wird dieser

Kauf nur beiläufig in unserer Urkunde erwähnt, deren eigentlicher Inhalt
unklar bleibt. Die erhaltenen Wendungen aber zeigen klar, daß es sich

auch in ihr um einen Kauf handelte.
Auf der Rückseite sind von den 16 Zeugennamen noch die folgenden

13 erhalten:

f „Peteharsemtheus, Sohn des Psenapathes

? Patus, Sohn des Horos

? Peteharsemtheus, Sohn des Psenthotes

] Patsetüs, Sohn des Patus

? Patus, Sohn des Peteharpres

? Peteharsemtheus, Solm des Siephmus
1° Harimuthes, Sohn des Harsiesis

l} Poeris, Sohn des Kolluthes

*,
2 Pelaias, Sohn des Psenthotes (?)

J,
3 Sensuchos, Sohn des Pelaias

u Psenenupis, Sohn des Portis
15 Esnebonchis 2

), Sohn des Thotortaios

J,
6 Etpesuchos, Sohn des Phimenis3)".

') Das Possessivpronomen peit lehrt, daß es sich um eine Frau handelt.

*) Ns-nb-cn[i. Die griechische Form ist von mir rekonstruiert worden.

3
) Hp-mne. Zu der Identifikation mit ct>i|af^vi? siehe Reich, Recueil XXXIII (1911)

S
.

134 und 142.
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